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PortDort

„(ßlücfperbrchenöe Bücher, xok piele tpcröen ipol^l ^eut*

5Utage gefc^ricben? 3^ meine folc^e, öie 6en ZTtenfe^en ein

tpenig mit 5er IBelt, öie ii?n umgibt, mit öer ^tufgabe, öie fte

U?m ftellt, 3ufrieöener machen? IDas l^ilft es, menn mir Öen

Geplagten, ©eörücften, ©eängfteten mit Öen Bilöern t^öc^ften

(£nt5ücfens, mit Öen erl^abenen Porftellungen menfc^Iic^er (Ein*

bilöungsfraft über feine fleine (Enge l^inausl^eben rpollen, ipenn

il?n öoe^ immer tpieöer öas 3unäc^ft liegenöe (Enge, Kleine,

^erpo^nte gemaltfam feffeltl

Sollte es ni(^t nü^Iic^er, gütiger fein, ii^m öas Kleine,

öas Alltägliche als liebensmert 5U 3eigen? 3^^ 5^ $«iö^n,

rpie geraöe im Befd^ränften fo piel öes Kei3PoHen unö Schönen

liegt, öag er öamit fein Ceben fchmüden unö bereichern fann?

3^1 mehr noch, öaf öer Blid ihn pon öa aus am leichteften

mit öem (Emigen, trogen unö herrlichen perfnüpfen fann, öag

er Öen J^i^i fd^öner auf öer (Eröe ruhen geht, rnenn

er ihn auch in öem Cautropfen ftch mieöerfpiegeln fah, öer an

öem fleinen Grashalm am XDege höngt?

Solche unö ähnliche <5eöanfen bemegten mich, als ich

Buch meines ©epatters (h<>ff)

(ßlüd nachöenfenö, öas mir fein 3^^^?^^^ Biellei^t

fehren nun auch „Hheinlanöe“ in öie €nge öes

Künftlerhaufes ein, Pon öeffen ^Jenfter aus man in öie Strafen

öer alten Staöt unö öarüber hinaus in öas BTaintal unö in

öie Caunusberge fehen fann. Unö öann fommen öie feltenften

UTenfehen auf uns 3U — rnie Cuömig Uichter, unö munöer*



Itd)e aus alter geh. IDir rr>er5en geugen uon XDeltbegeben^

Ivetten luic r»on €rlebniffen, 5ie fid} im eugften ^amtltenfreife

abgcfpielt l?aben.

IDer nun (Gefallen I^at am €rnft im Sd^er^, an 5em

(ßcmälbe reiner Sitten unö iral^rer ^römmigfeit mitten in einer

geit 6er llnrul^e, 6er umftür5en6cn 6amals 6ie

IHenfd^en be6rängten, un6 ruie fie aud? i^eute nod? uns be*

6rol^en, 6er teilt geruif meine ^reu6e an 6em Bud; un6 6anft

6em Perfaffer, 6af er fein £eben fo, ruie er es getan, er*

5äl}It i}at, XD. Steinl^aufen.“

So Ijat 6er llTann, 6er in meiner fd^merften ^eimfud^ung

als ;Jrem6er 3U mir fam un6 turd? gegenfeitiges inneres Per*

ftel}en rafd? mein ^reun6 tuar6, über 6ic (Sr5äl}Iung meiner

;JamiIiengefd}id}te geurteilt — „6as ift fc^ön un6 ge6anfenreic^

3ugleid}/' un6 man l?at mir ob fold^en XDortes „gratuliert“.

Die 2tnerfennung ift un6 bleibt ja 6er befte Sporn, un6 fo

entfdjiof id} mid} freuöigen X)er3ens 5um uierten un6 lebten

Ban6e, öeffen Xlrbeit mir oft geiuür5t tpar6 6urd; 6as gemein*

fame Klarier* un6 Piolinfpiel pon ^rau un6 Sol^n.

(Ss galt insbefon6ere nod^mals 6es XTtannes 3U ge6enfen,

6effen \00. Geburtstag 6ie gefamte Kunftruelt am 28. September

]i903 begel)t : £u6tpig Hid^terl XXn6 es iparen genufbringen6e

Stun6en; „jie perfekten mid; in 6as Sonnenfelö unferer

;Jreun6fd)aft, über 6as in meljr als 3tpan3igjäi?rigem Perfet^r

niemals ein Sd?atten ge3ogen ift.“

leidet ol^ne ein XDort an meine Cefer mill id} fd?ei6en.

3d? geftel^c meinen ;Jreun6en, 6af miä) mand^e Knerfennung

mel^r beglüdt l^at, als id; im Stan6e bin es 311 fagen, un6

nel;me 6anferfüIIt mit 6iefem meinem lebten Ban6e Pon il;nen

Kbfd;ie6.

^ranffurt a. ITT., Pfingftfeft 1(903.

3olj. ^rieörid? ^of.
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41 leine Stubien in IHünd^en brad? id) ab un6 feierte

in 5ie ^eimat
5urüd. Das tnar eine lief einfc^neiöenöe XDenöung

in meinem jungen CebenI €s muröe mir flar, öaf id? mid?

5U entfd^Iiefen l?atte, ob id? Künftler bleiben ober einen auf 5er

Kunft berul^enben praftifc^en Beruf ergreifen molle. ^um &üd
enlfd?ie5 ic^ mid? für le^teres. Über (Srmarten f^nell fanö i(^,

un5 3
tr>ar oi^ne jeglidjes meinerfeits, 5en Einfang 5a5u

in einer 2tn5al?I Stunben an ber IHufterfd^uIe, mo id? nun mit

meinem Pater bei ben 2TTäbd?en ben ®efamt3eid?nenunterric^l

erteilte, \d} in ben brei unteren unb ber fd?on feit 1839 an ber

2inftalt tätige Pater in ben oberen Klaffen.^) So mar id)

benn in biefelbe Bal^n mie er getreten. Porläufig tröftete i<^

mid) mit bem (ßebanfen: gefällt Dir's nid?t, fo gibft Du es

mieber auf. Dnb mirflid) trat xd} mit folc^em Port^aben, r>iel

9 mctticu et^cmalißcn £etjrern an ber lUuftcrfd^uIe maren nodj

tu (Eätigfcit: Cl^rtfitau Bal^n, ber fd?on feit 1810 ba tnirFte; d^^iebrid?

l)aug; ber IPalt^allafänger Dr. f^etnrtd? IDetsmann; IHattl^ieu; IDiltj.

Killer unb geidjncnlet^rer €ugen peipers. Don neuen Kräften nenne id?

ben Dirtgenten Dr. Küt^ner, ^riebrid? Hetff, Didjtcr unb Komponift bes

prädjttgen £iebes 3u9cnb*marfdj: „3m l^er3en HTut, gefc^müdt ben f?ut,

fo 3 iet]en ftngenb u)ir im IDalbe balün"; Dr. Karl 0ppel, ber tjeute nod?

als 87jät^rtger (Sreis frot] unter uns metit; Karl pauI; €rnft IDicbertjoIb

;

profeffor Knbreas Sent^; ben 1862 3um Senator erroät^Iten Dr. Supf; ben

fpäteren DircFtor ber Kltngerfd^ule, Hubolf 3äöer; ben mit mir glct(^*=

alterigeu, je^t in ben Hut^eftaub getretenen £ubu)ig 0eftreid?, Dr. Karl

ifritfd? unb d^^an3 3ofcpi? 5d?mi^, £et^rer ber BotaniF. (Er mar es, ber,

als er t^örte, ba§ £ubmig Hidjter bie pflan3en im Dorgrunbe feiner Bilber

aufs gemiffent^aftefte ausfüt^re, in ben Kunituercin ging, mo bas uon

Hidjter in ben r>ier3iger 3(ü?^^u gemalte Bilb „bie am mittag rutjenben

IDallfat^rer" ausgeftellt mar, feine fupe nat^m unb fetjr enttäufc^t mar,

bafe er bie pffan3en nic^t nadj ber ^od[\ ber Staubgefäße einreit^en Fonnte.
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früJ^er als ic^ felbft geöac^t, eines Cages in meines Paters

2irbeitsftube. Pa fam xd} aber f^ön an I 2tufs beftimmtefte

mies 6er fülle ItTann meine (Srflärung mit Öen tOorten gurücf

:

„Pu einfältiger ITTenfc^I Panfe (Sott, öaf Pu öas Broö ^aft/*

(Er mollte öamit fagen : Pu ftel^ft an öem Platte, mo Pu nac^

(Sottes XDillen l^ingel^örft. ^immell mirfte öas auf mic^.

Sc^meigenö perlief ic^ fein ^örte il^n nochmals

für jtd^ fagen: „Pu einfältiger Plenfd^I“ Unöfo blieb id^, mic^

oft öes treffenöen IDortes meines Paters erinnernö, öem Be=

rufe treu. Über pier3ig 3al?re mirftc id} öarin
;

je länger fie

mäl^rte, öefto lieber ift mir öiefe tEätigfeit gemoröen.

(gleich bei meiner Hüdfel^r mad^te idj öie Befanntfc^aft

öes PTalers ^öolf Prefler aus Breslau, eines Canösmannes

pon Bräuer. Sc^on öas freunölid^e, frieölid)e ®efd;t, öie fc^Ianfe

^eftalt Pon elaftifc^er Betpegung mutete einen an, mel^r nod?

fein fpruöelnöer Qumor unö in noc^ meit l^öl^erem ®raöe feine

Kunft. Sein b^auptfad; mar öie Canöfd^aft, nid?t feiten per*

bunöen mit 2Ird;ite!tur, melc^e er mit einem Heic^lum öer

rei5enöften Figuren 3U beleben mufte, foöaf man il?n faft be*

neiöete, aber auc^ ob fold^er Begabung glüdlid? pries.^) (Es

muröe il?m ni^t fd^mer, in öer 0ffentIid)feit balö Boöen 511

geminnen.

ITTit Prefler perlebte id} piele glüdlid^e Cage auf fröb»

lid^er IDanöerfd)aft; menn mdjt ge3eid?net muröe, gingen mir

2lrm in 2trm einiger unö fangen 3meiftimmig. BTit Öen alten

^reunöen Boöe^) unö IDür^ mar öer Perfel^r ununterbro(^en

öerfelbe geblieben
;
Bräuer, Öen id] noc^ antraf, perlief ^ranf*

€s feien bie pradjtige KoI^Ie* unb Kretbc3etd?nung IHottü aus

bem Cronberger Kaflanienoalb, im Befi^ bes f^errn Sanitätsrat Dr.

^refenius in unb bas ruunberfdjöne ö)elbilb 2tnfid?t non €pp*

ftein im (Eaunus, im Befi^ ber (familie f?cnbfd?el, genannt. Dasfelbe

IHotin beljanbelte Dre|3ler fpäter als IPinterlanbfdjaft auf Stein gc5 eid?net.

2) prof. £eopoIb 3., geb. 11. lTTär3 1831 in ©ffenbac^ a. lU.

§u jener ©üt begann er feine mit Hed?t allerfeits anerfannten reidjen

2lquareIIfoIgen aus bem £eben Karls b. (Sr. unb 5ur Unbine.
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furt halb, um auf IcimmertDieöerfel^en in feine ^eimat 5U

gel^n. Had} ^ einmal pon einem

feiner Schüler, Robert Slitpinsfi, 6er 6as Stäöelfc^e l{unft=

inftitut befugte, ausfül^rlic^ über ii^n; bann mar 6er Derfel^r

erlofc^en, bis ic^ fur5
por feinem tTo6e mit feiner ^amilie, ins*

befonbere mit feiner Coc^ter Ceonore, bie ZlTalerin getporben,

in Briefrpec^fel trat. Uber bas, tpas Brauer fpäter leiftete,

i?abe id} fein Urteil; als £el?rer foU er ungemein anregenb

getpefen fein, ^meifellos fällt aber bie geit feines Uul^mes

in ben pierjäl^rigen Uufentt^alt in ^ranffurt. Den menigen, bie

il?n fannten, fd)ä^ten unb liebten, bleibt er unpergeflic^.

Das £eben in ber am 2 ^. 0ftober 1857 gegrünbeten

Uünftler-'^efellfd^aft mar ein überaus frifc^es, förbernbes. Das

gefellige gufammenfein bei Ut5 in ber Hömergaffe birgt für

bie noc^ £ebenben fd^öne Erinnerungen : ^) bas 25jäl^rige

3ubiläum Profeffor 3^^^^^ Beders^) als £el?rer bes Stäbei*

fd}en Uunftinftitutes am 25. Upril \S66, Profeffor gt^^ergers^)

Ubfc^ieb bei ber Uüdfel^r in fein ^eimatlanb nac^ Cannftatt

Bctbc, Brauer unb Drcgicr, fanbcn fpäter als profefforen an

ber Köntgl. Kunftfd?ule in Breslau 2lnfteHung; X)re§Ier, geb. 14. HTai 1833

in Breslau, ftarb bafelbji am 7. 2tuguft 1881 unb Brauer, geb. am
14. IHai 1830 in Breslau, ftarb ebenba am 7. September 1897.

2
) l^ier feien einige liebe IHänner, meld?e burd? il^re perfönlid^Feit

be?n jungen Perein 3um 2Iuffdjmung rerl^alfen, unb bie nod? nicht bei

anberer (Selegen^eit genannt finb, ermähnt: Dr. jur. Peter Burni^, £anb=

fd^aftsmaler, HTeifter 3U)eier Bilber im Stäbel, „2ln ber ZTibba" unb

.„Cronberg im Caunus", geb. 14. 3^»«uar 1824 in (franffurt a. IH., geft*

18. 2tuguft 1886 ebenba. Hubolf Heinrich Burni^, 2trd?iteFt, (Erbauer

bes Saalbaues, geb. 18. ^februar 1827 in a. HT., geft. 13. tlo*

pember 1880 ebenba. Carl f^ausmann, f^iftorienmaler, Pireftor

ber Königl. Ttfabemie in f^anau feit 1864, geb. 23. September 1825 in

i7anau, geft. 11 . mär3 1886 ebenba.

Prof. 3oFob B., geb. 15. JTlär3 1810 3U Pittclsheim bei IPorms,

geft. 22, Pe3ember 1872 in ^ranffurt a. XH.

'*) prof. 3oh* HepomuF geb. 28. Xtpril 1796 3U Ponauefchingen,

gejt. 26. 3uni 1868 in Cannftabt.
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am 2 ^. 2tuguft \866 unö bes Zlrd^iteftcu pon €ffen^) Bac*

djantenfefl ][ 869 .

2in Mefen 2lben5en trugen 5
ur (Ert^eiterung in crfter Cinie

(£rnft ^allenftein^) öurd) feinen geiftreic^en, faum uerfiegenöen

b)umor unb 2(lbert ^enbfd^eF) burc^ feine meifteri^aften Bilber

bei. IHan fei^e nur 6ie beiben im Stäbel aufbemal^rlen far»

bigen Kartons für Beder unb ^w^tg^er: — unb im Künftler*

perein bie geniale aquarellierte t’on (£ffen.

Kuf bem erften ift Becfer bargeftellt, mie er am BTorgen

bes ^efttages in feinem be?rän5ten Ktclier (Icr. t 6)
arbeitet,

gu feiner freubigen Überrafd^ung treten bie ©eftalten feiner

©emälbe
5
ur ©ratulation bei il^m ein, grüfenb reid}t er il^nen

bie ^anb. Bas ©an^e gipfelt in bem Pom Bli^ erfd^Iagencn

b)irten, ben man burd) Kölnifc^es IDaffer rpieber
5U ftd; bringt.

2tuf bem Karton für ^wtxgcv ftel^t, aufs l}öd}fte pertpunbert,

ber alte gutmütige Sd^mabe im Heifefoftüm inmitten feiner XDerfe,

ber Statuen unb Büften. Kud? Kriabne fprengt auf il)rem Pantt^er

l^eran unb tpill ftd? 511 ben übrigen gefeiten — als 5d;üler

Banneefers^) l^alte grperger baran gel^olfen. Sie mirb jebod?

pon bem bienfttuenben Sd^u^mann, als nid^t falonfäl^ig, l^inaus*

getpiefen.

2luf bem britten Bilbe, bem Bacd^antenfeft pon 3(869,

fit^t Krd^iteft pon ©ffen, meld^er ben Künftlern ein ^äfc^en

XBein 5um Beften gegeben, pon
5
u?ei Baedjantinnen ge*

ftü^t, als trunfener Silen auf einem ©fei. Bem 3^9^/ ^cfül^rt

9 jol^amt ron geb. 4. 2tpnl 1799 3U tPittmunb in f^annocer,

geft. 28. Horember 1882 in (franffurt a. ITT.

9 €rnft 3^^^- ^rd^iteft unb gcidjnenlcl]rcr an ber Klinger-

fd?ulc, gcb. 21. 2tuguft 1836 in ;franFfurt a. VX-, geft. 6. De3cmber 1896

cbenba.

9 2tlbcrt gcb. 8. 3uni 1834 in ^franffurt a. XH., geft.

22. 0!tobcr 1883 ebenba.

9 f^cinric^ v. D., gcb. 15, 0Ftober 1758 in XPalbcnbud?, geft.

8. Dc3cmbcr 1841 in Stuttgart.



von jnfpcflor ZTtalf als deremonienmeifler, 6ie Syrini*

fpielenö, f^Ylograpl} Stip^) als fletner ;^aun voraus, unö 3iI6=

Iraner dou IcorM}cim^) ermuntert Öen laut auffd^reienöen (£fel

öurd} Dtfteln 511m lüeiterfd^retten.

2UIe Perfonen ftnö unuerfennbar ät^nlid? un5 grofartig

in 5er (O^arafteriftif.

3n öiefer^eitmuröe mir eine grcfe^reu5e 5uteil: es befud^te

uns meine €Iifabetl^ IDilfen, 5ie 5ur Stärfung in 3a5 (Elfter

geruefen mar un5 nun auf 5er ^eimreife nad? Hamburg mit il)rer

Cante eine XDod?e in meinem (Elternl^aufe raftete, um, falls

5as (Einuerftänönis 5u?ifd)en uns nod? öasfelbe mie bei unferer

erften Begegnung (in Bresben im Sommer \ 853) fei, ftd? mit

Einmilligung U^res Paters mit mir 5U uerloben. Zlod} fei^e

id; 5ie liebe ^eftalt mit 5en fingen 2fugen, menn id; 5U 5er bis

beute unueränberten Stelle im ^anauerBabnl^ofe fomme, an einem

5er Pfeiler fte^n unb böre fie mid} beim Hamen rufen. Sab

fte .bod^ mit ihrem feitlicb

barmber5ige Sebmefter aus, fobaf id? ohne fie 5U erfennen an

ibr üorübereilte. Brei öefeben,

ja nur menig uon einanber gehört, benn fpärlid? mar ber fon=

troUierte Briefmed^feL „IPir maren biefelben geblieben b' €s
brad? eine fd;öne ^eit an, bie nad? einem in b^eibelberg 5uge=

brachten Cage burd? bie Perlobung im harten in laufchiger

Caube (am ö\. 2fuguft ^856) ihre Krone erhielt. „Bie Sonne

fchien fo bell unb fchön, baf bie Qer5en auch gan5 fonnig mürben.

Hns mar erfüllt, mas brei lange 3^^^^^

ber unferer innerften ^)er5ensmünfd)e marl"

(Serl^arb DT., gcb. 24. 2tpril 1819 in ^ranffurt a. ITt., geft.

25. ©Ftober 1885 cbenba.

2ücjanber St., geb. 26. 3uni ,1819 in (franffurt a. ITL, geft.

13. 3<muar 1893 cbenba.

3) 21uguft non ZT., geb. 22. Ztpril 1813 3U f^einriebs bei Su^I
in dbüringen, geft. 13. Zluguft 1884 in ^franffurt a. ITT.
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Die ^usftd^t, uns 5ur XDeil?nad;t55cit tt>te6er5ufel^en,er**

Ietd?terte öie ^Trennung in ‘Köln
;
öenn bis öaf^in begleitete ic^

fte Öen Hinein J^inunter. Aufträge 6er Buc^I^änöIer un6

Keller, Knfi(^ten uon Kllfranffurt, uerfd?afften mir öie IHittel

5ur Heife nac^ Hamburg, unö fo ful?r idj — !ann ic^ fagen

fröl^lic^en ^er5ens? — am 22. Houember nad} unferer

öamaligen Sd^mefterftaöt.

<£s mar eine ^al^rt, auf meld^er ftc^ öer IToröen red}t

geltenö machte. Die Strede mar mir gau5 neu, foöaf mir öer

IDed^fel il^rer 0rtfd}aften, Stäötc^en unö Stäöte, u. a. öas l^errlid?

gelegene ITTünöen, öie r>erfür5te. Kn (Eelle, mo für meinen

0nfel Carl fjoff „an jenem für il^n befonöers feligen

XDeit^nac^tsfefte im \8^2 öie geiftige XDieöergeburt, öer

XDenöepunft feines Gebens, eintrat, mo er feinen 3fP'^nö^) fanö“,

ful}r id} nic^t vorüber, ol^ne öiefer ^reunöf(^aft gleid; öer

3onatl?ans unö Dauiös 5U geöenfen. 3^ meiten Cüneburger

^aiöe boten öie 5al?Irei^en ^aiöfd)nuden, meld;e il^r fpärlidjes

^utter unter öem 5d?nee l^erporfdjarrten, öem Kuge uicl Hei5.

IHein einförmig uerfc^rieenen <5egenö

mudjs, je mel^r ic^ mxdf meinem Siele, Marburg, näl^erte.

Cin XDeiterfommen mar bei öem ftarfen (Eisgang 5ur ITac^t5eit

unmöglich. 3^ frül^en IHorgengrauen, als ic^ mid} nad^ öer

Kbfat}rtsfteIIe aufmad^te, mufte xd} r>or Permunöerung nid^t,

mol^in ic^ felgen follte. Befonöers öie fräftigen ®eftalten öer

Schiffer, öie ftc^ öa allentl)alben l^erumtrieben in il^rer fleiöfamen

Kopfbeöedung, öem fc^önen Süömefter, unö il^r piattöütfd}

fauöermelfd^ten, $ogen mic^ auferoröentlic^ an. 5(^on lag

öer Dampfer bereit, Öen id^ befteigen foUte. XDcId? ein (0 efül)I,

‘) (5g. C. geb. in (franffurt a. IH. b. 30. 3uli 1807, geji. tu

Drcsbßn, b. 7. inär3 1862.

*) Hubolf 3 ., gcb. inär3 \8[8 in f^annoocr, (Sro§neffe bes

mimen, bamals 3ufÜ3ftiu3 lei*2Iubitor in Cellß, jc^t (Sel^cimcr 3 i^f^i3 r<it in

Derben, ein miirbiger £?err, ber mir ein rerel^rter räterlidjer ^freunb

gemorben.
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als xd} Me fd^merfällige ^o^brücfe paffterte, 6as Sd^iff betrat unö

es enöltd; von Öen mächtigen Dalben gelöft tnuröe! <£s tr>ar Me
le^te ^al?rt, Me noc^ unternommen muröe, unö nid?t gering

öte wirbelt, um Öen öer nun anfing 5U fc^nauben unö

5U äc^5en, öurd} öie €ismaffen 5U 5tuängen. Den Befehlen öes

Kapitäns auf öer Kommanöobrücfe laufc^te xd} mit gröfter

Kufmerffamfeit; öenn obgleich xd} faum ein IDort uerftanö,

fal? id} öod) an öem immertuäl^renöen XDed^fel öer Krbeitenöen,

öaf es fid? um öas ^ortfommen öurd) öie €isfd?oIIen i^anöelte,

tueldje öie 5üöer=(£Ibe unö Öen Köi^Ibranö beöecften. Da5u?ifd}en

öas unausgefe^te ^eftöi^n öes uormärts ftampfenöen Dampfers,

öeffen ZHafd^ine na(^ Öen Befei^Ien öes öurd? öas Sprad^roi^r

i^inunter in Öen Kaum ftd} uerftänöigenöen Kapitäns arbeitete.

Kuf öer ^al^rt tuar nod^ man(^es 5d;iff, öas miÜ^fam an uns

uorbeifuljr, 5U fetten. (£in fd}öner Knblicf, fold} ein ^ai}r5eug

mit feinen oft bunten Segeln, öie aufgebläi^t ftd) gegen öie

£uft fo förperlid? abl^obenl Seepögcl, 5d)aren uon IHöpen,

umfreiften aufgefd?eud?t, fd?reienö öie Sd^iffe. 3n
uertiefte ic^ mxd} fo, öaf ic^ 5umeilen gan5 Öen ^xotd meiner

Keife uergaf, unö öies mar mir mai^rlid} 5U gönnen; öenn

nic^t oi?ne Beklemmung mar ic^ bis öal^in meift gemefen, muf te

id) öod; gar nidjt, mie ftd) mein XDieöerfel^en mit öem ^errn

b)afenmeifter geftalten meröe. Daf mir ob meiner l)eimlic^en

IDerbung nod) eine ausgiebige Bufpreöigt get)alten müröe,

fai) id) pon folc^ eifernem BTanne als felbftperftänölid) an. Unö

fo geriet id) in Cräumereien unö malte mir öie Kufnal)me

in öer ^Jamilie nxd}t all5U roftg aus. Da plö^lid) medte mxd}

öas £äuten unö öer l)eftige Unprall an öer ^alteftelle Ultona.

St. Pauli unö Hamburg mit feinem UTaftenmalö, l)inter melc^em

öie alte, malerifd^e Staöt l^erporfal), lagen por mir. €s mar

„öer Cag öes ^errn", öem 5U (£l)ren öie flaggen unö XDimpel

luftig in öem IDinöe flatterten. Pon öer ZUid/aelisfird^e riefen

öie (Sloden
;
es mogte pon UTenfd)en. €nölid) mar öie Canöungs*

brüde erreicht, ^ier, mufte xd}, mar öes ^errn Kapitän
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IDilfen 2(rbeit5felö als bjafcnmeifter ;
6od? il]U felbft 5U felgen,

tote id? permutete, tparö mir nod? erfpart. So fut^r id} nad}

6en naiven „5rpeiten Porfe^en", einer 6er belebteften Strafen

Hamburgs, 6te mir il^re meift 6rei genfer breiten, niebcren,

aus ^ad^tperf erbauten Raufer mit Öen pielen, reid) öurd?

Blumenftöde ge5ierten ^enftern 5eigte. 2tngelangt an I(o. ][5,

erblicfte id? fofort öas grofe blinfenöe IHeffingfdjilö mit öem

Hamen J. J. J. WILKEN. 3^ braud}te öie ®Iode nic^t

5U sielten, öenn fd)on l}aik mid) pon 6er erften ,,(£tage" 6es

Kaufes tiod^ter, um öerentmillen id; gefommen, gefeiten; fte

öffnete mir öie Cure unö — füi^rte mid? l^inauf in öas

bel)aglid)e IPo!)n5immer, rpo id? balö öen £)errn ^afenmeifter

als ^ausi^errn fd;alten unö malten fai?. Cr tpar eine mittel*

grofe Ceftalt, 3iemlid? ftarf, öer ec^te Seemann, mit freunölid^em

IDefen, offen unö fofort befannt, öeffenungetPöl7nIid?eBeftimmtl?eit

mir fd^on früi^er gezeigt l^atte, öaf feine 2lnfd)auung öurd} öie

2luffaffung eines anöern mä}i 5U änöern tpar, am tpenigften

öurd} öie meine.

3n öem ^aufe regierte öie ftrengfte Heligiofität, unö öas

Peri^ältnis öer Cod^ter ’5U öer mit mütterlid^er Ciebe an il^r

l)ängenben Cante perliei? öem (5an5en nod? befonöere XPeil^e.

„Her XDille öes Paters tpar Cefe^, nad? öem jeöes ^amilien*

glieö ftd^ 3U rid^ten I^atte. Habei tpar er, tpenn aud) nid?t

ol?ne grofe Cüte, ein gar ftrenger HTann, öer ftc^ feiner

XPüröe als Hamburger Bürger unö erprobter Kapitän fei^r

iPot}I bemuft tpar, Öen feine Cätigfeit, feine Pflid^ten als

b)afenmeifter gan5 in Knfprud] nal^men, unö öeffen ^öc^fter

XDunfd? öarin lag, fein ein5iges Kinö glüdlid?, ö. l?. forgenlos,

perl^eiratet 3U tpiffen.

0 3ol]ann 3c>odjim W., gcb. in ^ingft in pommern,
20. 0Ftobcr 1794, gcft. in l^amburg, 10. 2IpriI 1883, ru^t auf bem ^riebl^of

in 0tten[en.

21Is äußcrft 3utreffenb tcilireife einer f^amburger Künftler*

farniliend^ronif jener §eit entnoinmen.
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„3n Öen öamaltgcn £)ambnrgcr ^ainilten l^atte man nur

mcnig Sinn für Me Kunft". Bet Pater IDilfen galten Mc
BTaler, obgleid^ tüd^tige Illeifter in Hamburg lebten, ') für

fel^r überflüffige BTenfdjen, meldje nid]t5 Zcü|Iid?es fd^afften

unb eigentlid? feine Beredjtigung
5
ur (£yiften5 l)atten. €in

ITtaler ftanb il^m nidjt t^öl^er als ein BTüfiggänger. Die

gan5e ^amilie mit fämtlid]en Permanbten, lauter el^rbare unö

gar fromme Ceute, barunter angefel^ene b)anbels!?erren, bei

meld^en id} aber erft red)t nid^ts galt, geriet in I^elle Per--

5u?eiflung über unfere Perlobung, 2lIIes jammerte über bie

llnbefonnenl^cit €Ufabetl}s, auf.'rueld^e geruif man<^e ^amilic

als 5d}miegertod}ter gci^offt, unb bie nun I]inaus
5
iel|en mollte,

einer ungemiffen entgegen, ^ber meber ber Pater

noc^ bas i)eer ber Canten fonnten unferen €ntfd;Iug ins

IPanfen bringen, unb fo ergab man fid) enblid? barein, mit

bem Bebauern, bas man empfinbet, menn eine geliebte Perfon

ins Unglücf rennt, unb — nadi bem Begriff ber BTenfdien

i^atten fie rollftänbig Hed^t.

3d? litt namenlos unter biefern Prud! Pie geliebte

BTutter, bie 5trifd]en mir unb bem Pater aus3
ugleid}en ge-

muft l}ätte, mar nid}t mel^r, unb anbere perftanben burdjaus

nid)t mein IPefen, 2Iud) baf id} nid}t raud}te, geiftige ©etränfe

unb bas Kartenfpiel perfd)mäl)te, „entfernte“ pornmeg „bie

Pertraulid}feit.“ 3^/ faum glauben, balb nad}

meiner 2Infunft forberte mid} ber ^err ^afenmeifter 5U einem

3ü? nenne bereu fünf, baruntcr brei ianbfdjafter : Ct^riftian

IHorgcnfteni, geb. 29. September 1805 in l^ambung, geft. 26. ^’ebruar 1867

in inündjen; i}ermann Kauffmenn, gcb. 7. Hooember 1808 in Ijamburg,

geft. 24. IHai 1889 ebenba unb Dalentin Hutl^s, gcb. 6. inär 5 1825 in

8}amburg; ©tto Speefter, ben ror 3Üglid?cn 3üuftrator ber i^cYfd^en dier*

fabeln, gcb. 9. ZToüember 1807 in i?amburg, geft. 29. ^Ipril 1871 ebenba,

unb (Suftaü Spangenberg, ^iftoricnmaler, gcb. 1. d^t’ruar 1828 in l}ams

bürg, geft. 19. ZTouember 1891 in Berlin.

*) di^au lUaric IPilfen, gcb. d^ngge, geb. 3. Dc 3embcr 1799 in

Tlltona, geft. 6. 3nnuar 1855 in £)amburg, rul^t in ©ttenfen.



(5ang auf, um mxd}, u>te er ftc^ ausbrüdte, „nüMic^'' machen

5u laffcn, „öenn fo, mie td; ausfäE^e, fei es ii^m unangenel^m,

ftc^ mit mir auf 5er Strafe felgen 5U laffen.'' Un5 fo fiel

meine gröfte ^izxbe, mein Bart, 5urc^ 5as t^rannifd^e IDort

öeffen, 5em i^ tro^ ftattgel^abter uerföl^nenber ^usfprad^e ob

meiner Stellung immer nod? ein Born im 2fuge mar. Sein

(£l^rgei5 i^ätte es gar 3U gern gel^abt, menn feine Cod^ter

einen BTann t>on 2tnfel?en gemäl^lt l^ätte, un5 als toäl^renö

meines ^ufentljaltes ein pornel^mer ^reunö 5es Kaufes, fogar

aus 5em 2I5eIftan5, ein Sc^ulfameraö 5es uerftorbenen Bru5ers

(£5uar5, öamals KonfuI auf Öen Sanömid?infeln, ftc^ ron öort

aufgemai^t I^atte, um öie ^anö (Slifabetl^s 3U erbitten, 5a

mag 5er alte b)err mid] 3um Kuduef gemünfe^t ^aben. Bod?

mas mar 5U mad^en? (£r fam 3U fpät, un5 5er 2flte mufte

mid} il?m als feinen 3ufünftigen €i5am rorftellen. ^lüdlic^er,

im Sinn alltäglid^er XBeltanfd^auung, märe öie gute Seele üieb

lei^t gemoröen; aber 5as ®Iüd l^ätte nur fur5e ^eit gemalert,

öenn f^on ein 3al^r öarauf ftarb 5er ^ermfte.

3c^t fal? idj ein, mie meife xd} mit 5er frül^en IDerbung

gel^anöelt l^atte
;
öenn unfel^Ibar märe es mir fo ergangen mie

5em Unentfd}Ioffenen in 5em £ieöe, 5as öamals fo grofen

<£inörud auf mxd} gemad^t:

jd} l}aV öid? geliebt, 5u al^nteft es nid^t,

2<d} moUte fprec^en, i^ öurft’ es nid?t,

3c^ I^arrte befferer Stunöcn.

Bie befferen Stunöen, id; fanö fte nic^t,

(Ein 2ln5erer fam, er sögerte nidjt,

3(^ bin öeinem ^er3en entfc^munöen.

XBoI^l mag er 5ic^ lieben; id? meif es nic^t:

0b treuer, als idj, xd} glaub’ es nid^t.

0, I^ätteft öein ®lüd 5u gcfunöeni

BTit einem merfmürötgen Schlug fpielte ftc^ 5er erfte

0ag in Hamburg ab. 3<^ 3^^ Bul^e. Ba,
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pIö^Hc^ vocld} ein (Seräufd?? €in 2tuf* unö Hieberfteigen

tüte liefe Seuf5er, immer beängfligenöer meröenö unö enölid;

in einem (ßejammer enöigenö, unö voas mir öabei 5as ITterf*

müröigfte blieb, mar, 5af es mir einmal mie in näd^fter Häl}e

unö bann mieber mie ferner bünfte. 3d? fam in grofe ^uf*

regung; bod? blieb xd} rul^ig, meil id/ mid? üiel 5U fel^r

gefc^ämt l^ätte £ärm 5U madjen. Das (ßel^eul unb bas

0ebraufe mürbe jebod) immer flärfer, bis es fd^Iieflid?

5U einem maleren 2(ufrul?r fam unb in allen möglidjen unb

unmöglidjen Conarten enbete, Icod} einige Sd?mer5ens*

töne, mie uon einem fd^meruermunbeten Sterbenben, bann

Cotenftille — unb mirflid;, es blieb rul^ig, £ange fonnte

i^ nic^t einfd?lafen. llls id} am DTorgen beim Kaffee mein

Erlebnis er5äl^lte, lad?ten fte alle unb entfd}ulbigten ftd?, baf

fte mir nic^t mitgeteilt Italien, bag por IHitternad^t bie XDaffer*

leitung im ^aufe abgeftellt merbe.

meinem pielen übertape5ierten Höl^ren, bie mir

bas unermünfd^le Kon5ert bereitet l^atten.

Kuferorbentli^ piel malerifd)er ^infid^t bot

mir bie Stabt felbft. 5d)on bie Kusfid?t aus tOilfens IDol^nung

mar unpergleid^lidj; ber Blid über ben ^afen, ber Dater

IDilfens Bereid? mar, bol eine l^errlid^e IDinterlanbfc^aft.

Die Schiffe, bie un^äl^ligen IHaften maren mit Sdjnee unb €is

bebedt, ba5u bas Caumerf „aufgefd^offen" unb bie Segel feft=

gemad^t. 2llles mar meif, ein muuberpoUer Knblid bei Sonnen=

fd?ein, freilid? nid^t für ben Seemann, ber feiern mufte; benn

bie Sd^iffe lagen alle rul^ig ba, fein Kommen unb @el?en

änberte bas Bilb, Die (£lbe mar, fomeit man felgen fonnte,

5ugefroren. XDie fd?ön mar ber Binnenl^afen mit bem alten,

fdjmimmenben Bauml^aus, morin bie Kl^eber, BTafler unb

Kapitäne perfel^rten unb il^re BTufterungen, „bie ^euer", mie

es in ber Seemannsfprad^e l^eif t, mit ber 511 merbenben Sdjiffs-

mannfd;aft abfc^loffem Den (£inbrud einer l}ollänbifc^en Stabt

mad^ten bie beiben Porfe^en mit il^ren Seitenftrafen, ber engen



y,5lubbenl)u?" mb 6em ^errengraben, 5em fteilen, l^olperigen

XDeg l^inauf nad? 6er 5opfigeu intd^aelisfird^e un6 6urc^ Me

Sd^aarflrafe un6 6as 5d]aartor über 6ie alte ^ol^brüde mit

6em Blid in 6en ^leet, un6 meiterfort nad; 6cr 2(6miralitäts«

ftrafe. XPie erfreute id? midj an 6er abmed)feln6en, farben=

rcid?en 2ir(^iteftur, an 6en malerifdjen Kanälen, toeld^e 6en

Derfel]r in 6ie tiefer gelegene 2lltfta6t 6urd? Sd^Ieufen rer-

mittein. €ine UTenge 6er an3iel^en6ften BiI6er geben 6ie

Sd^Ieufcn un6 fd?öngeformten breiten Creppen 3U 6en mit

Sd^uten befe^ten Kanälen. Kud? l^ier alles erftarrt in Sd?nce

un6 (£is. Da, tro nad} 6em furd]tbaren 3ran6e im ^8^2

ein neues Hamburg entftan6en mar, mar 6er Unterfd?ie6 5mifd?en

Kit- un6 X(eufta6t nid^t 3um 5d?a6en ausgefallen. Kllentl^alben

6as grofartigfte 5tä6tebil6 , mie es ftd) befon6ers am Hatl^aus-

marft 5eigte; 6er ®lan5punft mar 6ie neuerbaute gotifd^e

Icifolaifird^e mit il^rem ftol5en tEurm^). Ku^ 6ie Binnenalfter

mit 6em alten un6 neuen 3ungfernftieg un6 6em Klfter6amm,

un6 6er Hefen6amm un6 6ie £ombar6sbrüde 3eigen gar !öft-

Iid?e Bil6er 6er rornel^men 5eefta6 t.

Klle (gyfurftonen 6urd? 6ic 5ta6 t mad^te ic^ in Begleitung

06er richtiger unter ^ül^rung €lifabetl)s, 6er 6urd? mid; 6ie

Kugen mel^r un6 mel^r für 6ie malerifd^en Sc^önl^eiten il?res

prächtigen b)amburg geöffnet mur6en. Natürlich mur6e im

I^aufe über meinen (Enthuftasmus geläd;elt; 6och 6as foc^t

mi^ menig an, un6 fte auf3uflären, märe unnü^ gemefen.

Kuch 6ie Börfenarfa6en, mo 6er Knfang für 6ie fpätere gro^e

(5emäI6efammlung mar, mur6en oft befucht. IDertrolIe Sachen

maren 6a, un6 ich fopierte mir eines 6er fchönen Klofterbil6er

ron 6em Karlsruher Btaler uon Bayer^).

(Erbaut t>on Str cSeorgc (Silbert Scott, gcb. 1811 3U (ßamcott bet

23ucFingtjam, geft. 28. IHärj 1878 ßu £onbon.
2
) ^uguft V. B. gcb. 3. IHai 1803 in Borft^ad? am Bobenfee, geft.

2. Februar 1875 in Karlsrul^e.
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3e^t fielet l7amburg grof ba, 5as 2infel?en 6er Künftler

ift geir>altig geftiegen, un6 jeöer, 6er für Kunft

Perftän6ni5 un6 IHittel E?at, trägt 6a5u bet, 6te Kunftl^alle

6urd} auserlefene ©efd^enfe 5U bereichern.

3nt ^aufe felbft ^eichnete td? mir auch (£rinnerungs=

blätter, 6enn es bot in 6er Cat 2tu5iehcn6es, befon6ers 6ie

ftattliche IDohnftube, 6ie 6urchaus nichts Prunfen6es

aber einen äugerft luohlh^bigen (£in6rud machte« Die ein5elnen,

tuirflid} ZTtöbel aus 6er Cmpire5eit au5ufühten, ift

nid)t nötig; aber es mar einem mohl 6arin un6 eine £uft 5U

fehen, menn 6ie Sonne 6ie bei6en ^enfterftmfe uoll blüheu6er

2t3aleen un6 l^amelien, in reichuer5ierten Por5elIantöpfen;

befchicn. Un6 melch fchöne Stimmung brachte 6as 6urch 6ic

gelben Vorhänge fallen6e £icht 6em ^^rnrner!

3ntereffant mar 6ie als aufgeftellte, mohl9eor6nete

Sammlung ron auslän6ifchen Sd/iffsmo6eIIen, Schmucffachen,

Pflan3en, DTufcheln, Schmetterlingen un6 Käfern, alles uom
^errn Kapitän uon feinen Keifen mitgebracht. Unter 6en

BiI6ern 06er „SchiI6ereien", mie fte Pater IDilfen nannte,

führe ich nur 6en uon 6em UTaler Petter Beend aus Ultona

gemalten Seefturm an, morauf einige uon IPilfens Schiffen

im 0rfan faft 5U <5run6e gehen, un6 6er UToment, mo er

bet St. Chomas beinahe felbft 6as £eben uerlor, 6ie ^aupt*

f3ene biI6et; als 5meites 6as uon IDilfen gemalte, über 6em

ptanino hängen6e, grofe Uquarell 6er uon ihm uon \S\S— 1(8^5

als Kapitän geführten fechs Segeifchiffe, eine mirflich h^^^f^e,

r>erftän6nisuoIIe, in 6er 6urchaus richtige Urbeit.

Uuf 6em erften Schiff, 6er Brigg ,,£uife'', fegelte er i(8^8

als ©berfteuermann, nach6em er bei Cuba uon Seeräubern

angefallen un6 gän5lich beraubt mar, nach ^abana, legte

6ort am f9« ©ftober, 2^ 3^^?^^ Steuermanns»

eyamen ab, un6 brachte es als folcher, 6a fein Kapitän geftorben,

f820 nach Hamburg 3urüd. Das 3meite ihm 3ur Rührung



anr>crtraute ^aliv^eng, öte Brigg €milie", mit

tpcidjcr er von :(82 \— \822 innerl^alb \0 ITTonaten örct

glüdlid^e Heifcn t?on I^amburg nad^ St, Ct?omas mad^te,

brad^te i^m grofes 2tnfel}en; 6enn fo raf(^ mar man bis 6a* *

l}\n nod} nic^t gcfat^ren. (Einige t^atten gar nid^t bemerft, 6af
er meg gemefen, un6 an 6er Börfe in b)amburg brachte 6iefe

fdjncUe ^at^rt eine „förmlid^e Benolte" t^ernor. Sein alter

Bi}e6er IDappäus, 6er ii?m fet^r gemogen mar, faufte ein

grofes BoUfd^iff, 6ie „IDili^elmine'', 6as mit \2 Kanonen

ausgerüftet im ^rüt?jat?r ^823 Hamburg für ^abana nerlieg.

Bei 6cr grofen Bat?ama*Banf nät^ern ftcb ii?m 5mci t?er6äd)tige

Sd;ooner, 6ie XDilfen energifd? pertreibt. Darauf folgte non

\825—\S52 als viertes Sd}iff 6ie Brigg ,,(£upi6o'', mit meld?er

er mel^rere glüdlid^e Heifen ausfüt^rte^). Bon \833

—

fäl;rt er für Senator ZTterd, feinen größten (ßönner, 6er

XDilfen aus Danfbarfeit fpäter (f8^5) 5um X^afenmeifter mad?te,

6 ie Brigg „XTTarianne Pauline", auf melc^er er t83^ bei

Caguayra ein Barffd^iff mit englifdjer flagge in Bot antraf.

€s l^attc feine BTaften uerloren, trieb fd)on 50 Cagc auf

offener See l^erum un6 mar ol^ne jeglid}en Proliant. Seiner

nimmt ftd? XDilfen an: 6em Sd^iffe felbft gibt er, mas es 5ur

XDeiterreife nötig l^at, un6 6ie 26 Paffagiere nimmt er im

(Einperftänbnis mit 6er XTtannfd^aft an Bor6 un6 bringt fte

nad} einem ^afen. 3m 3^1^^ 18^2, als XDilfen por ^abana

lag, fegelte eine cnglifd^e Fregatte 6id}t an il^m porbei, un6

6er Kapitän rief il7m 5u: „Do you know that the mcst

of Hamburg is burnt down?“ Da er feine Beftür5
ung

mal^rnal^m, for6erte er il]n auf, an Bor6 511 fommen, un6

0 ift eiu mit smci pollcn unb PoIIfdjtff ein mit brei rollen

ITTaften getäfeltes Sdjiff. PoIIgetafelt nennt man einen ITTafi, menn er

fünf Querfegel t^at, and? Haafcgel genannt. Die Brigg mar bamals,

ba nod? Feine Sdjiepper ejifiierten, bas gceignetfte (fal^r3eug, um Saftfd^iffen

auf (flüffen bei bem ZInfegeln gegen ben Strom bet|ülftic^ 3U fein.

*) 2tuf ein (Erlebnis aus biefer geit fomme id? fpäter nodj 3urücf.







5
eigte einen pian 5er 5ta51, ipcrauf 5ie (5ren5en 5er

^euersbrunft angegeben tparen. Sein b)aus rpar perfcf^ont

geblieben,

(£5 tpar 5as le^te 2lbfd}ie5ne!)men, als „5er arme

IDan5erer" am 8. ITTai für U. 3- Brigg

b^amburg perlief, 5ie beftimmt mar, 5ie ^eife um 5ie

(£r5c 5
U madjen. ölüdlid} langte er am 9 . \8^5 auf

5er (£Ibe mie5er an.

Die 2Iben5e brad^ten oft traulidje 5tun5en beim ftraflen5en

Campenlid)t; 5enn menn 5er b)err ^afenmeifter mü5e, aber

5ufric5en pon 5es Cages £aft l}eim!el)rte, por allem 5ie ^lut

im 0fen fd)ürte un5 fid? 5ann 5
U einer Partie Sd^acf rüftete,

5ann fiU^lte er ftd? in lUal^rl^eit in guter Stimmung, felbft

tpenn es il)m, ipas faft immer 5er ^all mar, nidjt glüdte
5
U

geminnen; 2(nne, feine Partnerin, mar eben eine por
5
ÜgIid)e

Spielerin. (£inmal seidjnete id} ifyx in foldjer Derfaffung red)t

d)arafteriftifd?, es mar 5er 2lugenblid erfaft, mo er nod] in

Hoffnung ftan5 Sieger 5U mer5en, mas befon5ers 5er gug um
5en Znun5, 5as gutmütige £äd?eln, aus5rüdte.

(£lifabetl? un5 id) mujt
5
ierten 5ann meiftens 5ufammen,

un5 5as fel^r gute brad;te mir grofen ®enuf.

Sie l}atte U)r Können teilmeife ifrem ftrengen Pater 5U per5anfen.

£ange geit batte er ni^t 5ugegeben, 5af in feinem ^aufe

ITTuf! getrieben mur5e, bis ibn en5Ii^ feine DTarie überre5ete.

Hun aber follte feine Codjter aud? mirflicf etmas lernen, un5

fo fragte 5er praftifd^e DTann 5en Cefrer, mie piel täglicf

nötig fei, um etmas
5
U erreichen, 2lls 5iefer meinte, 5

mei

Stun5en, 5a mar 5iefe <3eit aud? ein5ubalten; 5enn umfonft

moUte 5er ^err Pater fein ®eI5 nid^t ausgeben. Kam es

5ocb im Knfang por, 5af, menn 5as Cöcbterdjen 5U Bette

gehn moUte un5 5er geftrenge ^err Papa fragte: „^aft Du
aud? fo geübt, mie es fein muf?'" fte ftd) nocfmals an 5as

Pianino fe^en mufte, um 5ie porgefd)riebene poIl
5
umad)cn.

Pon 5en pielen fefönen Saefen, 5ie (£Iifabetb fpielte, börte id)

2
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mit Porliebe öte fedjs fran5öftfd}en Suiten uon Sebaftian

3adj, Me fte in 5er geftoc^enen (Driginalausgabe befag.

befonbere Beiordnung für 5en ^leif feiner Schülerin brad^te 5 cr

Cel^rer, b)crr Peterfen, öfters feine (Seige mit un5 fpielte mit

il^r 2Tto5arts un5 Beetl^ouens Piolinfonalen. iIdrem(Sefang»

leldrer, b)errn ITtufiföireftor Poigt/) 5em alten ^reunbe meines

Paters, 5er 5en r>on il^m gegrünbeten Cäcilienuerein leitete,

gingen mir in bie Pereinsproben unb uerbrad^ten bann nod]

bie Hbcnbe in bem an5ieldenben ^amilienfreife.

ITiddt feiten uerftanb ftd; ber ^ausuater ba5u, aus feinem

Ceben 5U erjäldlen, mas freilid} ben 2tnbercn f(^on oft ^el^örles

braddte, mir aber, ba er pacfenb fd^ilberte, r>on großem jntereffe

mar. Per alte Seemann I^at aud) aus feinem reidicn £eben

uieles niebergefc^rieben, mas, menn aud? Stil, 0rtl7ograpldie unb

3nterpunftion gän5lidd ueraltet finb, bod] gerabe megen biefcr

Sc^reibmeife für alle mertuoll bleiben mirb.

(£in ba5U Berufener, ber bes alten IPilfen £ebens=

auf5eiddnungen las, I^at gefagt: „3^? über5eugt, baf eine

Seit fommt unb im €in5elnen fc^on ba ift ober immer ba--

gemefen ift, mo man fold^e Sa^en eifrig fuc^en mirb. Pas

blof intereffante Erlebnis ift in bem er5äldllen Cebenslauf fo

nebenfäddlidd, unb ber einfadje, fraftuolle CIdarafter bes BTannes

tritt fo bisfret unb unnaldbar barin auf, baf idd nur ftets

mieber barauf fommen muf, baf felbft ein Piddter mie (Poetlde

erfreut fein mürbe, Idier ein Stücf maldrer Patur 5U fnben"'.

<Sin (Erlebnis, bas IDilfen anfüldrt, mill id) Idier er5äldlen,

ba es grofen (Sinbruc! auf mic^ gemaddt unb rnidd 5U ber

Ueber5eugung gebraddt Idat, baf, mer foldd Idoddlder5iger 0at

fäldig ift, bei mandderlei unbegreiflidden ^Jeldlern ein ebler BTenfc^

unb grofer Cldarafter ift. (£s mar im BTär5 1827
,
als IPilfen

pon St. Cldomas mit ber Brigg Cupibo Ideimfuldr. 01üdliddmar

bie Beife bis in bie Halde pon^elgolanb 5urüdgelegt. Pa famen

Carl D., gcb. 29. IUär 3 1808 in ^d^intburg, geft. 6. Februar 1879

ebenba.



\9

3trei „Scfjmgger'', jeöer mit elf ZTtann, l^eran nnb baten tt^n,

er möd^te öod; einen £otfen r>on it^nen nei^men. jener ^z\i

mären 6ic ^elgolänöer red^t arm. €r nat^m aifo einen un6

rerfprac^ ü?m „gutes (5 eI5 '\ Die anberen baten um Prouiant,

mopon er öenn auc^ reic^Iid? austeilte. (Sr fragte Öen Cotfen,

ob er auc^ Befd^eiö miffe; öiefer uerftdjerte, ja. IDeil fte nun

balö in öie SIbe einjegeln muffen, gel^t XDilfen etmas l^inunter,

nimmt fein IHittageffen ein unö 3iel}t ftd; um. 2tls er mieöer

auf Ded fommt, ftel?t er, öaf gau5 perfel^rt gefteuert mirö,

ruft Öen £otfen unö fragt, mas öas beöeute. Diefer meint, er

tPoUe 5ur Sid?erl?eit öie Süöfeite nel^men. IDilfen jeöod?, obmot^I

er pon ^alfd?l;eit noc^ feine 2tl?nung l\ai, bered^net fd^nell Öen

Ixurs unö pnöet, öaf er fd)on in öer IDefer ift, läf t natürlid?

gleich Öen Kurs änöern, um nad? öer SIbe 5U fommen;

glüdlid^ertpeife ift öer IDinö Öa5u günftig. Hoc^ fd^reibt er

es öer Hnerfat?renl)eit öes £otfen 5U. KIs er aber auf l^albem

IDege 5ur SIbe ift, fielet er öiefelben beiöen 5d;nigger por öem

IPinö öer Cill 3ufegeln. Da gel^t il^m ein £id?t auf, öaf öie

Spi^buben ftd} beraten traben, fein Schiff 3U perfegeln.^) Sr
binöet öem Kerl b^änöe unö ^üfe unö fd/lägt il^n fo lange,

bis er öie XDal^rt^eit befennt. Kls IDilfen nac^ (Duyl^apen

fam, ipollte er il^n öer Bel^öröe übergeben; öa umfafte aber

jener feine Kniee unö rpeinte bitterlid^. Sr fagte, öaf er neun

Kinöer l^abe unö, menn man it^n an5eige, total ruiniert fei.

Unö fo öac^te öer IDacfere: „Sott f^at Dir fotpeit gef^olfen,

tpas nü^t Dir Kad^e'M „Ulfo f^at er if^n permaf^nt, il^m geörof^t,

pergeben unö il^n 3iel?en laffen".

Sieb5el?n öarnad?, im Utonat UTär5 beauf*

tragten öie Herren UTercf & So. IDilfen, auf Hed?nung für

Uotteröam nac^ bjelgolanö 3U reifen, um ein aufgefal^renes

Das ftnb Üctne d^t)r5eu9e.
2
) (Einige am £anb gelegene i^öfe.

D. t. irre 3U füi^ren.

2*
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I^oIIänöifc^es 5d)iff lüieöcr flott 5U machen mb liegen 5er

Bergung 5cr £a5ung mit Öen ^elgolänöern
5U nert^anbeln.

(Er tr>ar fdjon längere §di 5ort, ol?ne etmas ausrtd]ten ;u

fönnen. So ift er eines 2lben5s 5tDifd]en uielen Seeleuten am
Stranöe un5 tpcnöet ftd? 3U einigen mit 5er ^rage, ob fte ftd?

ruo^l noc^ erinnerten, mie im 2Jlär5 3(827 22 ZHann ftd?

beratend l)ätten, fein S(^iff, 5ie Brigg Cu^?i5o, 311 uerfegeln.

€r möchte gern feinen £otfen einmal mieöerfeljen I Da faft

it^n jemanö pon leinten an 5er ^an5, un5 tr>ie er ftc^ um=

5rel?t, get^t jener ftill meg. 2UIe tuaren fetjr beftür5t. (£r fagle

meiter nid^ts un5 ging fort. 2lls er aber am BTorgen aus

feinem <5 aftl?of tretenö u?ie5er nad; 5em Stranöc mollte, famcn

it}m ITläöd^en in meinen Kleibern mit Blumen entgegen un5

gaben il?m 5as Geleit nad} 5em Sd^iff, für 5as in 5er Bad)t

alle ^inberniffe befeitigt morben mären, fobaf es nun frei

meggefül^rt merben fonnte.

Bas Bemuftfein jener Cat unb ber £oI?n, ben fte 3ur

jolge i^atte, erfüllten IDilfen mit größerem Stol3 als bie Km
erfennung, bie i^m non feiner Bel^örbe, ja Pon gau3 Hamburg
unb felbftperftänblid? pon b^oUanb tpurbe.

Kann ic^ bie Cage, tpelc^e id) in Hamburg 3ubrad}te,

burd^aus fd^öne nennen? Bamals mar ic^ 2^

3äl^le id] 70 ! Ba l^at ftd; bas Urteil geflärt unb unumftöflid?

feftgeftellt. BTir bilbet b)amburg, mo ftc^ ein fo langes Stüd

£eben meiner Clifabetl? abgefpielt l}at, unb mo 3U in ber ^olge

unfere ^amilie in Be3iel}ung ftanb, eine mel)mütige (Erinnerung

in ber eignen Hüdfd^au. 3^ l^amburg pon allen Seiten

fo bel}errfd)t unb mit (ßebif unb geleitet morben, bag

id? felbft nid}t begreife, mie man mid] nid^t mel^r ge3äl?mt

Ifat; es ift mir pon bortljer ein XDibermille gegen jebe ber=

artige Unterbrüdung geblieben.

Bie pielen ®efellfd)aften ober Brautf^ten, mie fte genannt

mürben, maren meift eine malere Pein für mid?; id? fühlte

mid) oft einfam bei all bem (5lan
3 ;

benn obmol^l id} mit
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einer großen formellen ^reunbUd?feit bel]an 5 elt tDuröe, rnerfte

td? bod], 6ie (£I?re, Me man mir fdpeinbar mit er5cigte,

allein 6em ^aufe IDiÜen $alt. ging es öabet l)er, xd}

I^abe niemals mieöer fold^en £u^us mitgemad)t; eine ^^milie

fiid?te 5ie anbern an (Senüffen 311 überbieten. Den ^auptrei3

bei fold^en <3ufammenfünften bot meift bas mir entfe^Ud^e,

ftunbenlange Kartenfpiel, mobei bie 5ud}t unb ^aft 5U ge*

minnen bei ben grauen oft gröfer mar unb unangenel^mcr

mirfte als bei ben ^erreu. 3^ einmal: „Die IDeiber

fmb bie größten, bie leibcnfd?aftlid}ften (51üc!sfpieler, melc^e es

gibt. Sie fmb bie gebornen Spieler. Die 2lufregung bes

<SIücfsfpie(s übt einen mädjtigeren Hei5 auf fie aus, als je

auf einen XiXaxxn.**

Hid}t uicl anbers ging es beim Sc^ad}fptel 3U. Die

Herren fagten jtd? gegenfeitig (Brobi^eiten, S(^impfmorte über

bumme bie ben Unbeteiligten 5um ZTiauIaufreifen uer=

anlaften. ^luc^ über uermeintlid^e Perfe^ung ber

Figuren mäi^renb fur5er 2lbmefenl?eit traten 3U Cage.^)

(Einige Perfönlidjfeiten, fomifdje unb ernfte, mel(^e in

bem lDü!enfd;en ^aufe uerlel^rten, mill id] 5U 5cid)nen fuc^en.

Da mar uor allem Qerr Homunbt, ein Qerr im uoUftcn Sinne

bes IDortes, eine föniglic^e öeftalt mit ftlbermeifem ^aar, ber

oft fonntags 3um ITlittagstifd) gebeten mürbe. (£r I^atte fein

Permögen pcrloren unb fonnte fi(^ nid)t l^ineinfinben, ft(^ uon

anberen, bie ii^m nun feine einfamen alten Cage 3U uerfc^önen

fud)ten, abl^ängig 3U miffen. Bei XDilfens fül^lte er ftd) moi^I

unb benal^m fid; auc^, als gel^örte er mit 5ur ^amilie. €r

l^atte, menn er uon 2iItona !am, immer bebeutenben Dürft,

unb ba er ein großer ^reunb pon XPeifmein unb meifem

3uder mar, fo ftellte ii^m bie gütige ZHutter jebesmal bie

IPeim \di bie ZTamen ber in XTilfens ^au5 cerFeI|renben (familten

nid?t nenne — nod? lebt gar mandjes (Slieb berfelben — fo gefebietjt bas,

mcil es tl^nen nielleidjt nicht genehm märe, hi^r angeführt 3U fein.
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gucfcröofe un5 eine ^lafd^c Hl^etmpcin 5ur Perfügung, öie er

6enn aud; mit Beilagen felbft entforfte unö bis auf Öen lebten

Cropfen leerte, unö 5tr>ar fo, öaf er ein Stücf ^uder nac^

öem anöern in Öen IDein taud^te unö lutfc^te, ein unenölid?er

(Senuf für ü^n, begleitet ron öer ftet^enöen Heöensart:

„ITTaöame IDilfen, es Iöfd?t öod? nid?ts beffer Öen Dürft als

5uder in XPeiftuein getaucht.“ Dabei ruuröe öie Dofe immer

leerer, bis enölid? öie ^ausfrau I}er5ufam unö mit Öen IDorten:

mein lieber ^err Bomunöt, öas fet^e id?; öod? moUen

mir je^t, öaf öas näd^ftemal aud? nod) etmas öa ift, 5d}Iuf

rnad^en,"' öie Dofe megnal^m. — (£in anöeres 0riginal,

„öer arme, fleine, budeIige^errineYer",ein et^emaliger^eitungs*

reporter, l?atte aud} einen beftimmlen Cag, an meld?em er ftd^

einftellte. (Er fam ftd? in öem ^aufe por, als fei er im Canöe

(5ofen, unö man gönnte d^m öiefes (5Iüd, befonöers öie Damen
maren für feine (Erl^olung beforgt. Dem b)errn ^afenmeifter

mar er öurd) fein pieles Spred^en, öas er meinte für öie Per=

pflegung bieten 5U müffen, faft läftig; er forgte öal]er ftets

öafür, öaf öer (Daft nac^ öem Kaffee, öer öann immer frül?

gebracht muröe, ge^en fonnte. IHeyer t^atte IDilfens ^amilien*

mappen aufgefunöen, öas er, pon öes b^aufes tEod?ter auf

eine tTaffe gemalt, d^m als ^eburtstagsgef(^enf gab. Denn

(Elifabetl? „pinfelte'" aud?, mic fte ftc^ ausörüdte, unö mad?te

gan5 nette Sachen. Das l?alf aber nid}t über öie Kluft l^inmeg,

öie 5mifd}en d}m unö XDiüen beftanö. Der Kermfte fonnte

einen mirflic^ öauern; jeöod^ öas ^aus atmete megen öes

^errn ^afenmeifters erft mieöer auf, menn öer (Saft feinen

b)eimmeg antrat, auf öem '

xd} d^n 5U geleiten aufgeforöert

muröe. Kllein fonnte öer faft erblinöete KIte Öen meiten IPeg

nid)t finöen; fd;on oft I^atte er ftd? perlaufen.

Die Dritte im Bunöe mar ein ^räulein ITtine Kal^Ie, öie

mir entfe^Ud? mar, nid?t allein megen d^rer Knmafung bei

aller Krmut, fonöern and} megen öer peinlid^en ^i$ur, öie fte

fpielte. Die an Krmen unö Beinen ^eläl^mte brachte öer
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Kutfd^er lüte einen ©ö^en l^erauf unö fe^te fie an U^ren pia^,

tno fte füll u)te ein I)aubenfto(f faf, 2Iud) il^re 5prad)e mar

in ^olge 5er Cäl^mung fel^r angreifenö un5 5ie IHanieren

menigftens für nüd? fd^auerlid?. Sie muröe von ZTTuüer IDilfen

gefüttert, mie ftd) „5er ^err" in fpaj^l^after XDeife aus5rüc?te.

IDenn 5ie geit 5es ^ortgel^ens fam, trug fie 5er Kutfd^er

mie5er l^inunter in 5en XDagen.

Dann un5 ruann fam ^)err Paftor Heufdjer, ein altes

^amilienftüd aus 5em ^lüggefd^en b)aufe in 2(Itona, 5U Befuc^,

ein fteinaltes ZTtänndjen mit Kniel^o(en un5 Ijol^en Sd^aftftiefeln,

^raef, geftreifter fei5ener XDefte un5 reid^em liraufenl^em5. Den

Spa5ierftoc! fd}ulgered}t fül?ren5, fam er angeftol5
t un5 uer=

langte unbe5ingte b)od?ad?tung, 5ie il}m 5enn aud} in reid^em

^TTafe 5uteil mur5e, ^n feiner He5e — un5 5iefe mar ftets

lang — 5urfte ü?n nieman5 ftören; fogar Pater XPilfen, 5er

5od) menig Hücfftd?t nal^m, mur5e uon il^m in Sdjad} gel^alten.

3d} erinnere mid? nod?, mie er uns als b)od)5eitsgefd]enf einen

ftlbernen Punfd^Iöffel brad^te un5 uns 5iefen mit einer fd^mülftigen

^e5e, für meld}e er aus5rüc!Iid^ um (5el^ör bat, überreid^te.

3nimerl}in ein mol^ImoIIen5er ITTann, aber ein Hationalift, mie

er ausgeprägter nid)t im Bud^e ftel^en fann.

2lUe 5iefe mad^ten, menn and} menig nu^bringen5, einen

md}t 3U uermifd?en5en €in5rud auf mid); aber einen 0nfel

(Slifabetl^s, Benjamin £euett aus l^uU, l^ielt id? l^od^, als idj

il}n üor 5em Sdjlafengel^en — id^ bemol^nte ein ^t^^^ner mit

it^m — auf 5ie Kniee finfen fal? un5 laut
3
U ^ott beten l^örte,

0bfd)on id} fein XPort uerftan5, uernal^m xd} bod} aus 5em

tEon feine 2fufrid?tigfeit un5 aufer5em mufte id;

mit BeftimmÜ;eit, meid; ein ernfter ZHann er mar. 2i\xd} feine

Doris, Sd;mefter uon ZHutter BTarie, mar eine gau 3 uortreff*

Iid;e ^rau un5 5ie eiu5
ige aus 5em Schmarrn 5er Canten, 5ie,

5a fte felbft lfin5er l;atte un5 uiel Kreu3 un5 (£Ien5 in il;rem

€l;eftan5 erlebt l;atte, Perftän5nis für uns seigte.



Sonntags befud}te mit Porliebe 6tc Ktrd^e, u?o td}

lreffltd}e (ßeiftlidje l^örte. Der @ottesbienft I^atte etmas über*

aus ^eierltd^es, (frljebenbes. Die großen, u?eifen ^alsfragen

5er (Seiftlic^en gefielen mir fet^r. Die lürd?enälteften, tueldje

aud; foId?e meife Koller trugen, amtieren 5U felgen, befonbers

ruie fte bie Klingelbeutel an ben langen Stangen burd^ bie

Heilten gelten liefen, brad}te — mar es auc^ eine merfmürbige

Sitte — für ben ^remben unb noc^ ba5U Künftler mand)

fd}önes Bilb. Kud? baf ber (5 eiftlid?e burd^ bie il^m gegen*

überl^üngenbe Hl]r an bie <geit gemal^nt mürbe, mar mir neu.

Die nal^e IlTidjaelisfird^e mürbe oft befud^t; t^ier prebigle

ein gemaltiger 21Tann, D. Kel^of, eine grofe, mürbige (£r=

fd^einung. gotifd^en ^?'^rte id? fpäter

XDill^elm Baur, einen l^inreifenber Kan5elrebner. lOie maren bie

(Sottesl^äufer ftets gebrängt uoll, unb meld^e (Srquidung ge*

malerte ber fd^munguoUe ^emeinbegefang I (Sin für mic^ aufs

neue unleiblid^er (Sebraud) mar es aber, baf fämtlid^e piä^e

permietet maren; für anbere £eute maren im ^intergrunb

einige Banfe aufgeftellt. Bei IDilfens l^errfd^te eine äl?nlid)e

unbegreiflidje ^ausorbnung: bas Dienftmäbd]en mufte 5U ben

^ausanbad}ten feinen Stul^l, um bie Polftermöbel 5U fcfonen,

aus ber Kammer, oft nid}t ol?ne Perbruf, befonbers mir

gegenüber, mitbringen. 3^ Sd?iffsfird?e, ein XDacftfdjiff,

mo für bie im ^afen meilenben Seeleute ein (Sottesbienft ein*

geridjtet mar, ber jebod? faum pon biefen befud^t marb, gingen

mir bem ^eiftlid^en 3uliebe unb maren beim audj bie ein5igen

^örer.

Das IDeil?nad)tsfeft nal^te unb mit il?m mein ,fortgel)en.

XDir beibe puften uns ein Bäumd)en, bas aber nur über bie

Feiertage pon bem X^errn X)afenmeifter gebulbet mürbe. (£r

l^atte eben gegen jebes Kufergemöl)nlic^e in feinem X)aufe eine

grünblid?e Kbneigung. Die ^auptfeier beftanb in ber Krmen*

befd^erung. ^rofe unb Kleine famen 5U ben für fte beftimmten

Stunben; bie Kinber muften bie IDeil?na(^tsgefd)id}te* unb



lieber I^erfagen unö empfingen bann ein f^ine ^aben.

Darnad; fanb bas J^evgebrad^te fplenbibe Karpfeneffen ftatt.

2(m IDeil)nad7tsmorgen gingen mir in bie 2lnfd;ar?apeIIe.

^ier I^örte id} mie aus einem IlTunbe bas fd?öne lDeil?nad?ls=

lieb: „€obl (5oü, il^r Ci^rifien, all5ugleid}'', bas id} nod} nic^t

gefannt, unb bas mid) burd) bie 2lrt, mie es gefungen, fo

ergriff, baf id^ faum meiner Bemegung ^err mürbe.

Die ^efttage uergingen mit (5efellfd)aftgeben unb

fd}aftgel?en unb brad^ten met^r 21bmed}slung als ermünfdjt mar,

unb biefe Hnrul^e l^örte aud; erft mit bem Iceujal^rstage auf,

2lm \. Hamburg in feiner gan5en äußeren

prad}t, unb auc^ Pater IDilfen mufte feine Staatsuniform

an5iet?en unb mit feinen Kollegen 5ur (Gratulation bet Bürger*

meifter unb Hat bie Umfal^rt mad]en. Den Dreimafter auf

bem Kopfe, im Sd^mude bes raffelnben Pallafdjs unb ber

präd}tigen (Gpaulettes mit ben fd?mergülbenen ^ranfen, ftieg

er in ben ii^n abi^olenben ^alamagen, t>on ber gaffenben

HTenge brunten an ben Porfe^en bemunbert unb glüdlid; ge*

priefen. ^reube l^at fold^e Kus5eid}nung bem guten KIten

gemif gemad^t, benn er fd}mun5elte mit bem gan5cn ^eftc^t,

menn er in militärifdjer ^altung ben Seinen gegcnüberftanb

unb ftc^ in feiner IDürbe als Hamburgs b^afenmeifter 5eigte.

Das mar Hamburg im XDinter; ben Sommer brauf ( 1

(
857 ),

als id^ meine erften — bamals maren es nur brei

IPod^en — mieber bort 5ubrad?te, lernte id? auc^ bie Umgebung

ber alten bjanfaftabt fennen unb erfreute mid; an ber lanb*

fd^aftlid^en Prad^t: bie Ui^Ieni^orft an ber Kufenalfter, in

beren Häl?e Scharen pon Sd^mänen moi^nen, ift gemeiniglid)

bas erfte, mas ber ^rembe 5U felgen befommt. Die länblic^en

0rte ^arpeftel^ube, (Sppenborf mit bem Knbreasbrunnen,

IDinteri^ube geigten in it^rer Bauart, befonbers an ben fc^önen

(Gel^öften, fd)on ben i^olfteinfd^en Ci^arafter. Das ibyllifd^e

XPanbsbed, mo ber liebe UTatti}ias Claubius, ber „IDanbs*

beder Bote", gelebt, befud^te idb; fein frieblic^es ^eim bid^t
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an 5er (£{?auffee ftanb 5amals nod?. 3^? alten

^riebl^of an fein ®rab, rro er 5en 3otenftab nieöergelegt^

5urd)ftreifte 5as fleine ^el]öl5, feinen „£ieblin9sfpa5iergan9",

tno ein (Branilblod mit Cafd}e, Stab un5 ^ut, Öen 2lb5eid]en

5es Boten, an Öen Bid^ter öes oft gefangenen fc^önen ^fbenö-

lieöes: „Der IKonö ift aufgegangen", erinnert. ^errlid?eres

aber fd)aut man an Öen l^oc^auffteigenöen Ufern elbabmärts.

Icie meröe id? 0ttenfen uergeffen megen öes fleinen Uirdjl^ofes,

auf meld^em im Sd^atten einer £inöe Ulopftoc! mit feiner UTeta

rui)t, als „Saat non ®olt gefäet, öem Cage öer Farben 511

reifen." Hid]t minöer fet^ensmert mar Uainuilles (Barten, 5U

jener ^eit nod; ein b)auptan5iel?ungspun!t öer Hamburger

IPelt, öeren (Bquipagen oft einer IBagenburg gleid} auf öem

ausgeöel}nten Uonöeü l^ielten. Sc^on öas uornel^me, palafb

artige Heftaurationsgebäuöe in antifem Stil mit öem faulen*

getragenen mächtigen Portifus, 5U meld^em eine pompöfe 5mei*

geteilte Creppe füt^rte, mufte 5um (Eintritt einlaöen. Uber

nun erft öie terraffenartigen (Bartenanlagen, mo, id? möd^te

fagen, jeöer Befud?enöe uerftedt ft^en fonnte. Die Uusftd?t

auf öie t)ier meitt^in ftd^tbare infelreid^e (Elbe, uon meifen

Seglern öurdrfurd^t, mar cnt5Üdenö. Unö meid? ein Spa5ier*

gang öurd) öie Parfs öer Senatoren ^oöefroy unö

Bauer nac^ ^lottbed unö Blanfenefe mit feiner fleinen ^ügel*

gruppe, öem Süllberg I

Uud; öas l^errlid^e Uiel muröe befud?t. Bort mol^nte

ein mol?Il}abenöer 0nfel (Elifabetl^s, ^err (Ernft flügge, ein

präd}tiger UTann, öem fein b^olftein über öie ITcafen lieb mar.

UTit ^reuöe seigte er uns öie intereffante Staöt unö il^re Um*
gebung, öas fd^öne (Bel^öl5 Büfternbroof mit öem Blid auf öie

0ftfee, öas rei5enöe ^ifc^eröorf (Ellerbed unö in öer ^erne öen

pioener See. 3^/ öiefes Uleinoö, ^olftein, mieöer 5U erlangen,

lol^nte ftd; öas 3^^^ mit feinen 0pfern für uns Beutfdjel

®ern feierte man nad; foI(^en Uusflügen in IDilfens

^aus 5urüd, mo öie Uusfid^t auf Öen ^afen nun ein mefentlid?



27

anöcres Büö als 5ur tDtnters5cit bot. Damals mar alles tot,

je^t ein Ceben fonbergleid^en, geräufdjDoIIer b^anbclsocrfel^r,

tDo 6er Bltd über 6en ITtaftenmalö I^infireifte. Sd^iffe un6

2tngeJ^örtge aller Pölfer fal? man, fonnnerbrannte ^eftc^ter,

metterfefte öeftalten, 6eren lebenötges uu6 buntes tEreiben mt^

oft lange feffelte. Sie nollbradjten tl^re wirbelt unter beftänöigem

Singen fc^öner, aber fd^mermütiger DTelobten, 6eren Ceyt mit=

unter nid?t mertlos mar. 2Xuä^ bet IHonöfcl^etn am“ \^enfter

5U metlen, befonöers menn 5ur rcad}t5eit 6er <5efang 6er DTatrofen

511m Sternen5elt emporftieg, l^atte einen grofen Hei5.

(£in febr Iol?nen6er (Sang mar es aud; je^t 5ur 5ommers=

5eit längs 6er Porfe^en, mo man unter 6em £aub6ad) 6er

„6ic^t an 6id)t" ftel^en6en alten £in6en man6eln fonnte, 6urd)

meld^e immer 6as l}übfd}e, mit meifen abgefe^ten ^ugen

6urd?5ogene ^ot 6er Badfteinl^äusd^en mit 6en freun6Iid;en,

blumengefd)müdten ^enftern un6 Oren Ieud)tete. 06ermeiter

am „Baummall'" l^in, „beim alten IPaifenl^aus'' mä} 6er

„'Kel?rmie6erbrücfe" mit 6em „BiI6ftödI“, einem 5eefturm,ymit

einer Sammelbüdjfe für uerunglücfte Seeleute, nad? 6em „l^el^r--

mie6ermall'', mo Hagels^) BTül^Ie 5mifd}en 6en gemaltigen

Bäumen l^erporlugte. Das £eben un6 Creiben 6ort bot ein

b)amburger (£l?ara?terbiI6. Dod? pon alle6em ift l^eute faum

ein Stein mel^r auf 6em an6eren : XOaffer un6 £an6 l^aben meitl)in

6ie Stelle getaufd)t, un6 mas 6amals Dörfer maren, ftn6 nun

Ceile 6er Kiefenfta6t.

Des ^errn ^afenmeifters Dienft mar fel^r anftrengen6.

Selbft 6es Icad^ts mufte er fort, um 6en anfommen6en Sd^iffen

6en pia^ im b^afen an5umeifen 06er aud? il^nen beim Kommen
un6 ^el^en ^ülfe 5U leiften, mas 6ie Seeleute „einl^olen“ un6

„ausl^olen“ nennen. Der Klte fonnte einem mirflid? Iei6 tun,

menn er fo ermü6et un6 6abei befc^mu^t l^eimfam; 6enn fo-

bal6 il^m einer feiner £eute nic^t re(^t anfafte, griff er, um^

0 €ine bem i^aufc IDiIfen befrcunbctc ^familic.
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5U 5
eigen, vou man arbetlcn müffc, gletd} felbft an. (£inmal

fan5 er öabct mäl^renb 6cr im (Elbljafenbeiie einen üi^aler

non \559, bcffen b^auplfeite 5ie einanber gegenüber gefegten

gei?arni)d]ten ^üftbüber: (öeorg (geb. f 511 2lns*

bad}, unb feinen Heffen 2llbred?t (geb. \522 f \557) 5U Kulm--

had} seigen. 3 d) bemal^re bie Heliquie nod?,

lOar Pater IDilfen gut geftimmt, fo 50g er mid? an bas

^enfter, um mir über bas ^afenleben 2luff^Iuf 5U geben,

^atte er fic^ ba
5
U ein Schiff auserfel)en unb jeigte nun in bic

^erne, mobei man, um it^n nid?t ungebulbig
5
U mad^en, auf=

paffen, unb menn man es erfpäl^t, il^m bies fofort burd? einen

21nl}altspunft bemeifen mugte, fo fam es bod? nor, baf er

fagte: „Pas ift ja mit blofem 2(uge nid}t 5U erfennen."

(Einmal mies er auf ein 5d]iff mit aufgel^ifter flagge, bereu

Pilb einen £ömen norftellte, mas id?, um mein gutes 2Xuge

5U scigen, fagte. IPeld? eine Kül^nl^eit mar bas non mir I

PTic^ mit nernid^tenbem Blicf anfel^enb, ermiberter: „XPas,

Pu meinft beffer 511 feigen als id}? Sagte icb Pir nid}t, baf

man bas mit blofem 2luge nid?t feigen fönne?'' 3^- „Pas

IfaW id} bamit nid}t fagen mollen
;
aber es ift gau5 gemif ein

Cömeb' (£r eilt
5
um i^aufe l^inaus unb fpringt in feine

3d? perfolge il^n mit ber größten Spannung. (Er fäl^rt nad?

jenem Sd)iffe, feiert mieber um unb fommt perftimmt l^eim,

ol^ne bas Hefultat 5U ermäl^nen
;

ic^ mage nid^t, il^n
5U fragen.

€rft bei ^ifd? mirft er bie IDorte l^in
:
„Pu l^aft red?t gefeiten,

es ift ein £öme auf ber flagge ;
mie bas aber sugel^t, perftel^e

id} nid}t; benn beffere klugen als mir fönnt 3^^ Canbratten

bod} nid^t i^abenl"

3n feiner freien forberte mid) ber Pater mol^l auc^

auf, mit ü}m in feiner 3<^^^ ^ül^rung feines lang-

jäi)rigen treuen Kasper eine ^al^rt burd? ben ^afen 5U machen,

ber mirflic^ einen grofartigen (Einbrud gemalerte. Pas galt

natürli(^ bei il^m als eine grofe (El?re für mid?, unb id? l^ielt

aud} el^rlid^ etmas barauf, benn XPilfen fal? gar ftattlid? in
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feiner Uniform aus. Huf Steinmäröer tt)ur6e 5ic Seemanns*

fd^ule befudjt, un5 6er Direftor IlTalli^iefen lief auf XPunfd?

pon 6cn angel^enben jungen Seeleuten ein €^er
5
itium auf 6em

Sd?ulfd}iff abE^alten. IDie t)ätte icf 6amals al)nen können,

6af einft einer meiner Söi^ne 6crt als Sd)üler feine Caufbal^n

für 6en Seemannsöienft beginnen tueröe? Dod) es fam fol

ZHein Carl, mein 2(eltefter, 6er 6en polIcn Hamen feines

Ururai^nen, 6es einzigen maeferen Sta6tut)rmad^ers

5rie6rid} Carl fiUjrt un6 am 9- 1869 geboren

tuar6, ging 5ur Seel XDüfens Blut läuft in feinen 2I6ern; fte

l^atten il)n gefangen genommen, 6ie abenteuerlid^en Crlebniffe

6es alten Secfal^rers. Hn6 nun ift er fd)on ein piel un6 meit

gereifter Steuermann! Hegelred^t auffteigen6, fäl^rt er für 6ie

Hl?e6erei IPoermann je^t als erfter 0 fft5
ier nad} Beutfd] IDeft*

2lfrifa. IDas mürben fein (5rofpater un6 feine ZHulter fagen?

Der 2Ute l^ätte es tpol]! faum 5ugegeben.

2Iud) Carl fang nun mit feiner Stentorftimme jene feit*

famen ZHatrofenlieber bei jeber bjeimfel^r, baf es bröl^nte unb

uns eine £uft mar
5U 5uI)ören.

„Sag’ an, fag’ an:

XDann l?ör id? mieber Beinen Sang,

2ld} mann? ad) mann?''

Cr I)at uns einige lieber aufgefdjrieben. ^votif „bie

Beife nad) i^tib „ITcutterfd)mer5 ", folgen b^ier.

Hnb bie Heife nad) 3^^^^^/ fd)mer;

0, bu ein
5
ig junges ZlTäbd)en, mir feb/n uns nid)tmel)rl

Sel)’n mir uns nid)t mieber, ei, fo münfd)’ id) Bir Clücf;

0, Bu einsig junges inäbd)en, benf oft an mid) jurüd.

9 init u?eld?em Stol3 mag es beit i)crrn Kapitän erfüllt traben,,

als er balb nad} Antritt feiner Stellung als i)afenmeifter con feiner Be»

l^örbe mit bem el^renüollen Krnte ausge^eidjnet mürbe, Se. König!, ^^ot^eit

„ben priri3en ron preu^cn'', ben nadjmaligen Kaifer IDill^elm L, burd?

i^amburgs i)afen 3U fül^ren l
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Hn5 6es Sonntags in bet ^rüi^e fam 6er £otfe an Bor6 :

„<5uten ITtorgen, tl?r ITtatrofen, I^eute müffen mir fort.“

IDarum 6enn nid?t morgen, marum 6enn geraöe i^euf?

Denn es ift ja i^eute Sonntag für alle Seeleuf.

Der Cotfe fprad; leife: „3^ ^^tne Sd7uI6 ,

Denn (£uer Kapitän, 6er l^at feine (5e6uI6“.

(£s fegelt ein Sd^ifflein, 6er IDin6 ftel^t il^m gut,

Dn6 am ®rofmaft ftel^t 6er Ciebfte un6 fd^menft feinen b^ut.

XIn6 6as Sdjmenfen foll be6euten: Feinsliebchen, lebe mohll

Denn mer meif, ob mir im £eben uns mieberfe^n foll’n.

Un6 6as tragifche:

DTariechen faf meinenb am Stranbe,

3m Schofe ihr fchlummernbes Kinb.

DTit ihren fchmar3braunen £ocfen

Spielt leife 6er Kbenbminb.

So arm, fo trüb, fo traurig.

Sie mar fo geifterbleid?.

Dnb IDoIfen sogen fchaurig,

llnb IDellen fchlug 6er tEeich.

Der (5eier freift über 6cm Berge,

Die Ittöue 50g ftols einher.

Die £erchc fteigt in 6ie £üfte.

Schon fallen 6ie tropfen fchmer.

Schmer uon IHariechens IDangen

Die heife Cräne rinnt,

nimmt feufsenb (ie in 6ie Krme

3h^ fleines fchlafenbes Kinb.
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„Du liegft fo flill, fo uerlaffen,

Du Heiner, unfc^ulbtger IDurm,

Unö träumft nicfjt uon Kummer un6 Sorgen,"

Die Bäume fd]üttelt 6er Sturm,

„Der Pater t?at uerlaffen

Did} un6 6ie ITXutter 6ein,

Drum bift 6u eine lDai[e,

Kuf öicfer IDelt allein.

Dein Pater lebt i^errlid} in ^reu6e,

(Sott laff cs il^m ruoi?! ergei^n;

(£r öenft nid?t an uns beiöe,

IDill mic^ un6 6id? nid^t fel^’n.

Drum ftür5
en mir uns beiöe

XPoi^I morgen in. 6en See,

Da ftnö mir mol^I geborgen

Por Kummer, Kngft un6 IDel?I"

Da öffnet 6as Kin6 feine Kugen,

Sd?aut freunölid? auf un6 lad^t.

Die IHutter preffs mit Öen Krmen
Kn \l}vc Bruft mit BTad)t,

„Hein, nein, mir moUen leben,

XPir beiöe, 6u unö xd},

Dem Pater fei’s »ergeben —
XPie glüdlid} mac^ft 6u mid)I"
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tt?ar eine (Erlöfung aus ertuartungSDoUen Cagen für

TTitc^, als euMid} am U. UTat ](857 Me „^öl^crc Bürgerfc^ule

öer E^ieftgen cuangelifd?* proteftanüf(^cn ®emetn5e“, öie erfte

über Öen bis öal^in beftei^enöen uier euangelifc^en Polfsfd^ulen,

unter öem älteren Bürgermeifters ^errn

Dr. BTüUer, öer öer neuen ^nftalt „feine leitenöe unö föröernöe

Ceilnai^me 5ufagte/' eröffnet tuuröe.

„ 2Xuf Berid^t öes Dirigenten öer Schule, ^errn Direftor

Dr. Palöamus, einen 5rr>eiten ^eid^nenlel^rer betreffenö, toarö

er ermäd^tigt, mid} prouiforif(^ unö unter Borbe^alt einer

uierteljäi^rigen Künöigung als Stunöenlei^rer 5U uermenöen,

öerart, öaf mir jeöe möd^entlid^e ^eic^nenftunöe mit fl. ^0.

—

jäl^rlic^ l^onoriert unö xd} uerpflid^tet muröe, nötigenfalls TXixs-

l^ilfeftunöen in Öen oberen Klaffen $u einem Honorar pon

5^ Kr. 5U geben." Porerft mären es nur örei Stunöen für öas

perfpeftbif(^e ^dd}x\m.

Damit muröen meine £uftfc^löffer, öas mir ^öc^fte, nur
öie Kunft üben 5U öürfen, umgeftür3t; ic^ mufte mid) mit

öem ©eöanfen tröften, öaf id} öarin öoe^ nie eine Ceud^te ge*

tporöen märe, (ßott ^atte .^mid? ein ^elö finöen laffen, auf

öem mid; öas ©efül;! öes Uberflüfftgfeins nic^t perfolgte.

£uft unö £iebe 3U öem Beruf nal;men mit Öen immer

3U, unö id; 5meifle nic^t, öaf öer ftete Umgang mit Öen Kinöern

mid; innerlich jung erl;ielt.

') Dr. jur. Samuel (Sottlieb HT., Senator unb Synbifus, Bunbes*

tagsgefanbter non 1860 bis 11. 3uli 1866, geb. 20. 3^nuar 1802 in

^franffurt a. ITT., geft. 1. De3ember 1880 cbenba.

Dr. phil. (friebridj dl^riftian p., geb. 28. 3uli 1823 in Dresben,

geft. 5. De3ember 1873 in ^franffurt a. HI.

3*



36

IHit I^crrltd^en Illännern fül^rtc mid} mein 2lmt
5ufammcn

;

pieler geöenfe td? mit öer größten ^^od)ad}tung unö Pcrel^rung.

„(Seiftmedcnöc, l^eitere (Scfelligfeit mar eine mäd?tige Stü^c

unferes gemeinfamen frifd^en, freuöigcn Berufslebens. Die

reichen ®aben einseiner bei unferen —
b)umor un6 gutmütige fel^Iten nie — tuürsten 6ie

ernfte 2Irbeit."

XPer fo lange, mie es mir uergönnt mar, 6 ie £el)rtätig=

feit übte, öer muf r>on il?r mit Xld^tung fpred^en, unö il]n

müffen gel^äfftge Urteile über alles, mas £el^rer, befonöers

(£lementarlel?rer l^eift, mit Unmillen erfüllen. XDas bringen

öie Hamen: Palöamus, Bärtig, Baffe, Cafftan, CoUifd^onn,

^efter, ^refenius, ©auff, ®räf, Uirfdjten, Urciöel, Htauf,

Holl, Pfeil, 5d}ul^e unö Seibt für (Erinnerungen an 5d}ub

männer, öie öas, mas fie gefoUt, au(^ reölid? gemollt I Hid^t

menige pon il^nen maren fo pon il^rem Beruf begeiftert, öaf

fte il^n nic^t mit einem glänsenöeren unö geminnbringenöeren

pertaufc^t l^aben müröen.

Pon öem Dirigenten berid^tet Direftor Sc^olöerer^) nad)

öeffen Coöe: „Das organifatorifd?e Talent, meld^es Palöamus

ausseic^nete, öie Dispojitionsfäl^igfeit unö öie Bafd^l^eit öer

(Entfc^Iiefung, öie feltene ®abe, mit geringem Uufmanöe pon

HTitteln öie 0rönung öer 5d;ule aufrecht 3U erl^alten, auf

meld}e er mit Hec^t ftols mar, öies alles ift in engeren unö

meiteren Ureifen'' — tro^ feiner Sc^mä^en — „anerfannt

moröen."'

Pier HTänner aus jener maeferen 5d;ar maren pon be=

fonöerem XDert für mic^: 3^ nenne suerft Öen Uanöiöaten

Don biefen leben noc^ au^er meiner XDeniafeit bie Herren

Konftjiorialrat Pfarrer Dr. phil. Baffe, Pfarrer CoIIifcbonn, Carl (Sräf,

fpäter £ebrer an ber Kltngerfd^ule, unb ber (Scfanglebrer 2tuguft HTaug.

2) Dr. phil. (Hmil 5d?., DireFtor ber ^Iblerflvdjtfcbule ron 1876 bis

1900, geb. 13. September 1831 in (franFfurt a. IK.
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Pl}ilipp CoIIifd}onn, einen ZHann, pon öeffen Suferem man
ftdj fd?on ange5ogen füt^Ite, einen IHenfdjen Pon eöler, reiner

Denftpeife, 6er niemals and} nur über eines feiner löorte 5U

erröten braud)te, pon £ei?rern un6 5d}ülern $ead?tet unö geliebt.

Dann Profeffor Dr. Karl ^refenius, „6er DTann mit 6em

KpoUofopf/' eine i6eal angelegte Hatur. Sein Ieben6iges

3ntereffe für meine Unterric^tsmetl?o6e mar 6urd; nichts ins

IPanfen 5U bringen; er mar mein treuer ^ürfpred}, 6er einsige

aus 6em Kollegium, 6er, 6a er felbft 5eic^nen fonnte, etmas pon

meinem Kmle perftan6 un6 — l^ielt. ferner ^einrid? Krei6el,

ein geborner Sd^ulmeifter, 6em 6ie Knaben mit Hed;t 6en Bei=

namen „Kraft'' gaben. Ratten einem 6ie fefte, ge6rungene

öeftalt, 6er mäd^tige Kopf, 6ie breite Stirn, 6as 6urc^6ringen6e

2luge eine gemiffe Sd|eu eingeflöft, fo mur6e fte 6urd? 6ie

mol)Ituen6en @efid}ts5Üge baI6 in Dertrauen umgeman6elt.

Un6 6ie gemaltige Stimme, mie ein Strom quoll fte aus feinem

bere6len ZUunbel IPat^rlid}, eine ad?tunggebieten6e Perfönlid}-

feit, pon allen gleid} geliebt. 0bfd}on nur fed}s

als id}, ftan6 er mir 6od} mie ein Pater 5ur Seite un6 5eigte

mir mit piel £iebe Öen XDeg, einen feften Stanö in Öen Klaffen

3U befommen. 3^ fragte mid}, ob er jeöer3eit in meine

Stunöen eintreten öürfe. Kam er öann mie pon ol}ngefäl}r

unö mad}te ftd} an 6em Klaffenfc^ranf etmas 5U fc^affen, fo

l}orc^te er auf meinen Unterrid}t unö örüdte mir beim ^ort-

gelben öie b}anö leidet 06er ftarf; öas erftere, öas me^r por-

fam, beöeutete Un5ufrieöenl}eit mit meinem Kuftreten. lüir

ftanöen uns pon Knfang an nal}e unö blieben einanöer in

') Pl]üipp 3'^f- 21. Horember 1824 in ^Jranffurt a. Ilt.,

berufen 29. 3uli 18^i9 nad? Hiebercrienbad?, 3um Pfarrer an ber pauls*

fird?c ern?älüt 22. ZTonember 1868, emerit. 1898.

2) Dr. phil. j^riebrid? Karl geb. 24. 3unt 1819 in ^franlfurt a. HI.,

profeffor feit 1869, emerit. 8 . 3iuü 1875, geft. 18. Kuguft 1876 ebenba.

3^1^. f?cinrid? K., gcb. 28. Hlai 1826 3U (Ems, geft. als penf.

leierer ber Klingerfd^ule 15. Kuguft 1886.
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I}er5lic^er £iebe sugetan. (Eine fleine (Epifoöe, an tpeldje mid?

öer vortreffliche ITTenfeh noch Krankenlager unter

Cränen erinnerte, tvill ich er5ählen: (Es rvar b)od}fommer.

Kreibel h^ii^ Schulfchluf öie Krreftftunöen im „(Eaf^

Kreibel" 5U h<^Ü^^ tvarö von grofem Dürft gepeinigt,

mas er mir im Porübergehen ins <Dl\x raunte. Kur5 ent=

fchloffen ging ich Brauerei 5um „(Efftghnus'' unb

holte öem Braven ein Seibel Bier, tvoran er fich, nicht tvenig

erftaunt, öanfbar läch^nb in 5er gegenüberliegenben leeren

Klaffe erquickte. Diefe von mir an ihm geübte Barmher5igfeit,

„ 5ie Dürftigen tränken“, h^i 5^ unferem fo fchönen Perhältnis

viel beigetragen.

Hn5 enblich 5er Pierte tvar mein KItersgenoffe ^riebrid?

PoU, 5er aus eigener Kraft grof (5emor5ene, fpäter Profeffor

am ^ud? Do5ent 5er Paturmiffenfehaften am
Sendenbergianum. Ptit ihm h^ii^ i(h ^ymnaftum auf

einer Schulbank gefeffen, unb nun verbanb uns bas Kmt.

Balb tvurben noch Kameraben aus bem

nafium, ;Jriebrich Baftier unb cand. theol. .^ermann Dalton,

als „auferorbentliche Lehrer“ etrvas

Kuferorbentliches fein mugten, 5eigte bie fdjnelle Beförberung

:

Dalton erhielt einen Puf als Prebiger an bie beutfd)=refor=

mierte ^emeinbe in 5 t. Petersburg, unb Baftier mürbe ob

feiner „Cüchtigkeit“ 5U unferem lebhaften Bebauern als £ehr*

kraft au ber „mittleren Bürgerfchule“ angeftellt.

Plan benke nicht, bag es mir beim Beginn meiner

Tätigkeit ben Schülern gegenüber befonbers leicht gemorben

fei. 3^ bekenne ehrlich, bag id) 5umeilen XDid^tigeres von

ihnen, als ge Pügliches von mir lernten I 0 ft rvar idj im

jugenblichen Übereifer viel 5U rafch im Beben unb J^anbelnl

Balb gaben mir bie Knaben irrtümlich ben Spignamen

„Pickeles“. Pach bem ©runb gefragt, meinten ge, im Stäbeb

*) Dr. phil. ^rtebrid? Carl 2T., gcb. 22. September 1832 ju Hieber*

rab, profeffor feit 1883, geft. 14. 3anuar 1893 in Frankfurt a. Vfl.
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fd?en Kunflinftitut fteJ^e unter 6em Bilöe, 6ie (Grablegung Cl^riftt

nad} Perugino, „ge5
eic^net r>on Htcolaus Cro^-

6em \d) it^nen fügte, 6te geid^nung fei nidjt non mir, trug

idf, fo lange 5ie „^öi^ere Bürgerf^ule^' beftanö, Öen uerun*

ftalteten Beinamen „Hideles'", öer fd?on meinem Pater als

Kinö beigelegt moröen mar. (£r öünfte ii^nen für mic^ paffenö.

Hod} i^eute meröe idj bann unö mann bei Begegnungen mit

alten Sd^ulern öaran erinnert.''^)

5d}on am 5d)Iuf öes erften Sdjuljai^res ^858 muröe öie

junge 2lnftalt uon einem Perluft betroffen. Unfer an 3al^ren

ältefter l(oIIege, öer ^eid;nenlei}rer (Gauff, i^atte mit öer il^m

eigenen (Gmfigfeit für öie 2iusfteIIung öer unter feiner Leitung

gefertigten ö^forgt unö Öen Prüfungen beigemol^nt,

auc^ ftc^ noc^ öer für fein 2flter befc^merlid^en 2irbeit öer

IPieöerabnai^me öer Blätter unter 5ogen, obfc^on er ftd) unmoi^I

füi}Ite. Pabei l^atte ftd? öer Srmfte einen He^brud? suge5
ogen.

BTein, öes faft öreifig 2lnerbieten, U?m

bei}ülflid? fein 5
U öürfen, i^atte er abgelei^nt. Da traf uns

plö^Ii^, menige Cage na<^ Beginn öer Serien, öie erfd}ütternöe

Kunöe pon feinem nac^ fur
5em, aber fd}mer5li(^em Kranfen^

lager am 29. Znär5 erfolgten tToöe. ITür mar es bei feinem

5d]eiöen ein befrieöigenöes ^efüi^I, mit öem in mand]er

Be^iel^ung munöerlic^en ZHann ftets gut geftanöen 5U traben.

Pod} mie es oft in öiefer Pergänglid]?eit gel^t, fo aud? l^ier:

öes (Ginen Coö muröe öes ^nöeren Brot. 3^ befam, ob--

fd}on ftd) anöere Öa3mifd)en örängen moUten, auf meines

Pireftors energifd)es Gintreten öie linaben-- unö BTalcr

ITiir ipurbe baburdj ber ZTame meines Paters „3ot?ann Htcolaus"

nid)t rerleibet; nein, im (Segenteil, er blieb mir fo mert, ba§ id? it]n

meinem 3meiten lieben Sotjnc — freilidj nidjt 311 beffen ^reube, benn aud^

er t^atte barunter 3U leiben — in ber Q^aufc beilegte. Seine (Seburt

am 12. 2tuguft 1874 mürbe für uns (Eltern nod? baburd? ein befonberer

(Sebcnftag, ba(j es ber Siag mar, an meld?em mir 1853 fo glü(flid^ im

„parabies" gemanbelt.
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€l?rifttanBe^er'), einftiller, fleißiger ZUann, obrool?! falE^oItfd},

öic irtäbdjenfc^ule, n?as alleröings bei einer ausfdjlieflid^

epang. = proteftantifd?en 5d?ule als unrichtig be5cid?net tpuröe»

Vod) lief man es gefd^eljcn, 5a ja aud} mein Pater als

Proteftant fd}on 25 beiöcn !ad^oIifd]cn Qaupb

fd^ulen tpar, beutete aber an, 5af, rpie in 5er „fatl^olifdjen

(ßemeinbc'' ein Proteftant frieblid? ftel^e, unter benfelbenPer* *

t^ältniffen aud? in 5er „proteftantifd^en (5cmein5e" ein Katl^oli!

tpirfen fönne; ginge 5as nic^t, fo tperbe man ftd? peranlaft

feigen, 5ie Perfonen 5U laufd^en. 3^ seftel^e offen, 5ies

£e^tere ruäre, obfc^on es meinen Pater betraf, nic^t 5um
Porteil für meinen Unterrid^t getpefen; 5enn es lag in meiner

2lbftd}t, gän5lid} mit 5em alten Sd?Ien5rian 5es ^eic^nenunter*

ricbts, 5er meift nu^Ios un5 leer betrieben mar5,
5U brechen

un5 por allem, neben 5em im erften 3^^?^^ (Erfolg

begonnenen perfpeftipifd^en, 5as Patur,

meine befonbere £iebl)aberei,
5U pflegen, (Es rpar meine

Uber5
eugung, 5af 5ie (Erlernung 5es ^eid^nens nic^t allein

5em mit Calent begabten Sd^üler, fonbern rpie bie übrigen

^ädjcv, jebem mit guten IDillen 2(usgeftatteten möglid) fei.

Unb ba bie S^ule, rpie £utt}mer^) fo treffcnb fagt, „für piele

bie einzige fünftlerifd^e 2lnregung im £cben ift", fo fal? ic^ es

um fo mel^r als meine l?öd}ftc Pflicht an, ben in jebem

PTenfd^en lebenben ^unfen
3
U entfad?en, ober rpenigftens nid?t

erlöfd;en 3U laffen.

Um bas 5u erreid^en, mufte natürlid} tüd^tig gefd^afft

rperben. Ueblic^ ftrebte id?, bie für
5efte Bal^n nac^ biefem

(^iele 3U finben; aber id} mufte fte gröftenteils erft bred^en

unb auf faum betretenen XPegen mid? bem Porbilbe näl?ern,

*) B., geb. 20. ^februar 1809 in Bornt^eim, geft. 11. Dc5ember

1885 in (franffurt a. IH. Sei beffen penftonierung 1876 mürbe mir and?

ber §eid?nenunterridjt an ber JTläbcfacntdjuIe übertragen.

•) profeffor ^erbinanb Direktor ber Kunftgemerbefdjule in ^ranf»

furt a. nt., geb. 4. 3uni 1842 3U Köln a. Hlj.



bas vot meiner Seele ftanö. (Eifer, Bet^arrlidjfeit un6, mie xdf

mir fdjmeidjeln öarf, £ei^rgefd}ic! mären meine Begleiter, er=

freulidje (Erfolge mein £ol?n.

Piele meiner Sd^üler maren ^euer unö flamme, ii?re

2Xugen 5U gebraud^en unö auf öiefe Hrt 5eid;nen 5U lernen.

Die pia^frage erregte bei iijnen tro^ öer Unbequemlidjfeit

in feiner XDeife Unmut: auf Öen (Sängen, im Creppenl^aus,

im Sd}ulgarten unö in öer Curnl^alle jeöem einen paffenöen

Stanöort an5umeifen, mar alleröings bei fo uielen 5d)ülern
mit Sdjmierigfeilen uerfnüpft. Da fafen mir öenn, öie gröfte

^a^ in öem 3meiftöcfigen Sc^ull^aus auf Öen Stufen, anöere

auf Öen Creppenabfä^en. 3eöer t^atte ein immeri^in fd^önes Bilö

por fid^. Uuf unö ab ging es nun öie Creppen, inöem ic^

mid? bei jeöem nieöerlief, um mit il^m öie porteili^aftefte

Uufnai^me 5U befpred^en : Blid geraöe aus, l^inauf oöer

l^inunter gefeiten, in geraöer oöer fdjräger Unfid^t, fogar

mand?mal mit Öen übrigen ^^^tiern öargeftellt.

3n fold^er Cätigfeit fal) mid^ einmal ein 0berfd;ulrat

aus Bremen, öer, pom Bireftor gefüt^rt, unfere Sd?ule beftd^tigte.

(Er äugerte feine ^reuöe ob meiner Urbeit unö öer (Ergebniffe,

lieg and} öie Bemerfung fallen, öag er öiefe Urt 3U 3eid)nen

je^t au(^ ein5ufül?ren fud^en meröe. meinte Palöamus,

„öa muffen Sie aber aud; einen £el?rer l^aben, öer öas perftel^t,

auc^ ftd? foI(^er UTül^e, mie öas b)errn ^offs freier Xüille ift,

unter5iel^t''. Bas mar öas ein3ige UTal, öag mir mein Bireftor

£ob fpenöetel

(Es mar ein luftiges £eben mit Öen öurd^meg netten

Ulaffen. IHein (Entgegenfommen mar ein fel^r freies, foöag

ic^ Öen Schülern fogar einmal — es mar bei entfe^lic^er

^ige — erlaubte, ftd; il^rer 3^^^!^^ entleöigen, unö, um
il^re £uft an öer Urbeit rege 5U erl^alten, mit il^nen gemein*

fc^aftlic^ mel^rere Polfslieöer fang. UTitten in unferer ^reuöe

flopfte es pernel^mlid?, unö por mir ftanö Bireftor Palöamus
in feinem Cerepisfäppc^en. ^er5lid) lad?enö fagte er: „Qerr



^off, fo toirfltd^ fc^ön es aud? flang, fann iä}

ntc^t geftattenl^' Un6
"3^ empfel^Ienö, ging er lad^enö mcitcr.

Der DTann i^atte tnirflid? gute, trefflidje (£igenfc^aften, ein

Peöant mar er mal^rlid} nid^tl

Diele talentuoUe, forrefte ^e\6)wet i}atte id} unter meinen

Sd^ülern: eine gan5e Keii^e uermod^te ibr Können in öem

fpäteren Beruf 5U uermerten. (£s märe ein eitles Cun, mollte

ic^ 6ie Hamen öerer nennen, 6ie fid? in 5er Kunft, fomol^I als

Krc^iteften, BiI5I?auer un5 ITtaler, mie and) im bewerbe als

Deforationsmaler o5er ^e\d)net i^eruorgetan l^aben; aber 5as

5arf id} mit ^reu5e ausfpred;en, 5af id? uielen unter ii^nen,

geraöe 5urd? meine Hrt 5eic^nen 5U taffen, abftc^tslos Öen

erften Knftog 5U öem non it^nen gemäl^Iten Beruf gegeben

t^abe. ®ar mand^er fommt l^eute noc^
5U mir, fprid^t mit

Dergnügen t>on öer ^ext, in öer er meinen Unterrid^t genoffen,

unö öanft mir für öas, morauf id? it^n t^ingemiefen, unö tuie

es it^m öurd} meine Einleitung ein Ceid^tes gemoröen fei,

geometrifd^e unö perfpeftiuifd^e Darftellungen 5U fertigen. Da*

Don möge ein ;JalI angefüt^rt fein : Seipel, einer meiner

begabteften Sd^üler im fonftruftiuen ^eid^nen, öer ftc^ öem

Baufad} miömete unö öas Polyted^nifum in Karlsrul^e befugte,

traf mid} 3^^^^ feinem 5d}ulaustritt auf öer ^al}rt nad}

Darmftaöt. (£r t}atte uon meinem Unterri^t, öurd} anöcre

beeinfluf t,
nid?t all

5
upiel gel^alten, mad}te aber feine Elufgaben

tro^öem ftets taöellos
;

ja, als por5ÜgIid}er ElTatt^ematifer fud}te

er in gemiffem Sinn meine Kenntniffe 5U prüfen. Da örüdte es

it}n öenn öod}, als er feinen alten £et}rer, öer d)xn immer mit

^reunölid}feit unö Etnerfennung entgegengefommen mar, fo

unuerl}offt mieöerfat}; er reid)t mir im (Soupe öie ^anö unö

fagt: „V)evt ^off, xd) t}abe mic^ nod} bei

(Gelernte
5U beöan!en; öurd} öie bei 3^?^^^ gefummelten Kennt*

niffe fonnte id} bei meiner Etufnal^meprüfung öie beiöen unterften

Klaffen öes Polyted^nifums überfpringen“. EHufte mid} fold^es

Befenntnif nid]t t}öd}Iid? erfreuen?
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2lud}
5U crgö^Iid^en 2Iuftrittcn gab td) in meinem 2(mt5cifet

Peranlaffung ;
öenn um Öen Sd^ülern beim Hatur

5eid?nen an*

fi^aulid? 5U mad)en, tuie beleiöigenö für öas 2luge falfd^e

Darftellungen finö, foröerte id? fte 5uit)eilen auf, öamit jte fid?

non 5er XDal^rl^eit öes eben €rflärten über5eugten, jtd? auf

5em b)eimu?eg ein Beifpiel an einem pon mir be5eid?neten

pla^e ansufel^en* So gefd^ai^ es einmal — es mar in

l^Iaffe IV, bei 5er ^lufgabe „offenftel^enöe Cüren^' — 5af

i(^ fagte: „(ßei^t nad^l^er auf 5ie Bilbelergaffe por Sd^Ioffer*

meifter Bilgers ^aus un5 betrad}tet <£\xd} auf 5em firmen*

fd?iI5 5ie gän5lid^ per5ei^nelen Kaffafd^ränfe; 3^^ meröet

fofort erfennen, 5af man überall ol^ne jegliche Sd^mierigfeit,

tpenn man ftd? 5ie Cür gefd^Ioffen 5enft, in 5ie Sc^ränfe

bineingreifen fann"'. Die Knaben fonnten faum 5en 5d)ul*

fd}Iuf abmarlen, un5 als es enölid? fc^ellte un5 fte fortöurften,

lief 5ie gau5e Sc^ar im Sturm I?in. Bal5 tpar 5ie 5amals

nod} rec^t enge (Saffe Por 5em genannten ^aufe pon Knaben

pollgepfropft, 5enn immer famen aufer 5en Paffanten noc^

anöere Klaffen unferer Schule. Kud} piele Kinöer, fotpoi^l

Knaben als Bläödjen, aus 5en Had}barfd)ulen blieben ftel^en,

un5 erftere gaben 5enen, tpeld]e nid)t ipuften, mo5urd? 5er

Kuflauf entftanöen, 5ie €rflärung. €s mar ein ^eiöenlärm;

alle fallen nad? 5em Sd?iI5 un5 öeuteten auf 5ie ^el^Ier. Der

ZlTeifter fam l^eraus un5 fd^rie: „XPas ift 5enn l^ier eigentlid?

por mei'm ^auslos?'' — „€i, unfer

3l?ne 3^?^ Kaffefc^ränf märn gau 5 falfd) gemad^t; mer foUte

f(i)e uns e(i)mal a(e)fel}(e). Da fann mer ja, menn 5ie

Cürn 5U ftn, immerall eneigreifel" Un5 nun gab’s ein ^allol)!

Der BTeifter muröe gans miI5, rief : „3^?^ Caufenöfc^mernöter,

moUt 3^^ pacfe!" un5 l^olte einen Stod, um 5rein 5u*

fc^Iagen. Da muröe es aber nod; ärger« Die ^enfter maren

mit gufd;auern befe^t, 5ie ftd?, ol^ne 3U miffen, morum es ftd^

l?an5elte, l^öd^Iid? an 5em Creiben amüfterten, Sd^Iieflic^ mufte

5ie PoIi3
ei einfc^reiten« Bas mar ein munöerpoUes (Erlebnis



für mid}. 3^ 5er Strafe ron Bä^ermeifter

l^opps ^au5 5U un5 titelt mir Me Seiten r»or £ac^en. Hu5
tr>as mar 5as ein IPillfomm, als ic^ mieber in 5ie Klaffe

trat! SoId?es ZHanöper l^abe id? niemals mieöer angeregt; aber

fo oft idj an biefen Cei^rgegenftanb fam ober über bie (5affe

ging unb mir bas Sd^ilb anfat?, gebadete xd} bes I}eiteren

Auftritts mit grofem Vergnügen.

(£in ein5iges BTal fam es mir in meiner langen Prayis

Dor, baf eine Schülerin, bie gerne 5eidjnete, bie gegebene

t^äuslic^e Aufgabe, „felbftänbig ein (gimmer nebft ben IHöbeln

bar5uftellen", nid?t brad^te unb unter Cränen im Auftrag

il?res Paters fagte, fie l^ätte bie Stube nidjt 5eic^nen bürfen,

lueil id; nid;t 5U miffen braud^e, mie es bei it^nen ausfel^e.

IDeld^ ein öeläd^ter entftanb ob biefer Hebel

IDät^renb ber „öffentlid}en Prüfungen“, mo in einem

Sd^ulfaale bie ausfd^lieflid?

nad? ber Icatur, fYftematifd? georbnet l?ingen, mar ber Hnbrang

ber Eltern, bie Cuft ober Iceugierbe, bie £eiftungen 5U felgen,

ftets fel^r rege. Hic^t oi^ne 3ntereffe mar es babei für mxd}

5U beobad}ten, mie piele it^re XDoi^nräume ober Küd^e, ober

Creppeni^aus, ober IDerfftatt, ober bie2lusfid?t auf bie Strafe 2c.

erfannten, ftc^ gegenfeitig barauf aufmerffam mad)ten unb

it^re l?elle ^reube äuferten. (£inmal fam cs fogar por, baf

mic^ ein Pater in allem (£rnft fragte, ob bas mirflid? feine

£ili gemad^t l^abe. Huf meine Perftd^erung, bas pcrftel^e

ftc^ bod? pon felbft, bat er mid) bringenb, il?m bie <5eid)nung

mit5ugebcn, bie laffe er fofort cinral^men. (£r lief nid^t ab,

bis id) bas 0pus für il^n l?erunternal?m. Hein, mar ber

HTann glüeflid} über biefe (£ntbedung bes Könnens feiner

Coc^tcr I

Pod) genug ber Hbfd^melfungen unb 5um Sd;luf nod)*

mals 5U meiner Cätigfeit als Cel^rer. (£ine mit ausfül^rlic^en

Erläuterungen perfel^ene, mol^lgeorbnete Sammlung Pon mel^r

als 300 Zeichnungen nad} ber Hatur pon meinen Schülern
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mb 5(i)ülerinnen gibt vool}{ am bcften ^evLgnis ron 6er 2Irt

un6 XDeifc, rate xd} meinen Unlerridjt geübt
; fte ftnö, 6as öarf td)

fagen, 6te ^rüd?te meiner langjäi^rigen Bemüi^ungen un6 gel^ören

besl^alb 5U 6em XPertnoIIften, was id; beft^e.

(Einer meiner älleften Sd^üler, Direftor 6er Königl.

Baugetr»erffd)ule 5
U Unter*Barmen, ^err Profeffor Dr. pl^iL

^einric^ Seipp, 6er 6ie Sammlung r>or

ftd} 5ur genauen Durd^fic^t aus, mas i(^ natürlid? einem

^ad^mann uon flarem Berftän6ni5 mit ^reu6 e gemät^rte.

Seine ^uffaffung 6es (5an3
en, fein Urteil 6arüber, uerbun6en

mit it^m lieben (Erinnerungen an 6ie geit, mo er bei mir in

6er ,,b)öi?erenBürgerfd)uIe'' mar, folgt unuerfür
5
t un6 un6 bemeift

met^r als alles, mas id; mir
5U fagen erlauben 6ürfte.

i^etnrid? 5., geb. 8. Xnär3 1854 tu ^fran!furt a. JTl.
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Ictenburg a. 6, XPefer, \892.

Pcrel^rter ^err ^offl

Xtniiegenö erl^altcn Sie Me mir freunMid^ft fo lange über*

laffene mertpoUe Sammlung mit beftem X)anf jurüd. Sie

traben mir geftattet, 3^^^^ darüber meine Xlnftd^t unumtpunöen

au55ufpre<^en. Pa ift fte :

3d? bin ein alter Schüler pon ^^Ttn als fol^er

nie anbers als mit tparmem Panfe bes PTannes gebenfen, ber

uns eigentlich bie Pugen 5um richtigen, fcharfen

Sehen ber räumlichen XPelt 5uerft geöffnet h^i* 3^ ^tn aifo,

rpenn ich ^tn Urteil über 3h^^ Unterrichtsmethobe erlaube,

gemiffermafen Partei. Uber ich es hoch lange nicht fo

fehr, rpie es nach bem Porftehenben fcheinen fönnte. Penn

erftens ift es fchon lange Iftv, baf ich 3^^^^ Unterricht genof,

5U?eitens h^^^^ td^ in3tpifchen gar mancherlei anbere, 3. C. ber

3h^^^9^^ 9^tt3 biametral entgegenlaufenbe UTethoben bes Reichen*

unterri(hts fennen gelernt, brittens lernte id? uls Schüler pon

3h^^^ 3^?^^^ Sehrgangs fennen, ba ich ber

höheren Bürgerfchule frühseitig abgegangen ipar, mährenb ich

ihn je^t gan3 überfchaue — unb enblich ift in3tpifchen an Stelle

bes Schülerauges bas Uuge bes UTannes bei mir getreten.

3ch ftanb, als ich 3 ^?^^ Sammlung pon Schülerarbeiten nach

ber Hatur, Pon ber YI. bis 3ur I. Klaffe auffteigenb, 3um

erftenmal auffchlug, por einem pöUig Heuen unb bin alfo

tatfächlich mohl ein objeftiper Beurteiler.

3d? fah mir 3uerft bie Urbeiten Pon Sd^ülern ber

Klaffe I an, unb babei brängte ftch mir fofort bie ^rage

auf: „IDie ift es möglich, burch biogen Schul*
4
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unter rid)t IHenfc^en folc^ jugenöltd^en Alters
öal^in 5 U bringen, 6 af fie eine folc^e Sic^eri^eit

6 es 2Iuges un5 eine fold? neri?ältn ismäf i g grofe
^ertigfeit in 5er bilölid^en Darftellung 5es ®e-
fd^auten befi^en, tnie fie ftd? 5urd} öiefe ^eid^nungen

bofumentieren?!'" 3^ £ei?rer un5 tneif 5ie £eiftungen

eines anbern
5U mürbigen, menn ii?m bie €rreid}ung bes

i?ö(^ften aber aud; nielleic^t fc^merften Unlerrid}t53ieles gelungen

ift : bie Selbftänbigfeit in ber 2tnu)enbung bes Erlernten non

Seiten bes Schülers. Daf bies I^ier in einer IDeife ber ^all

ift, tt>ie fie unter ben in Betradjt fommenben Umftänben nid}t

pollfommener gebadet ruerben fann, fc^eint mir nidjt bem

minbeften ^meifel 3U unterliegen. 3^ glaube, baf biefe 2lnfid]t

jeber fac^funbige 3efd?auer mit mir teilen mirb unb teilen

muf, namentlid?, menn er felbft fd?on nad? ber Hatur ge
3
eic^net

l?at, felbft £ei?rer ift, nid^t t a b e 1 1

0

f e £eiftungen r>on 5 d? ü le r n

im 2llter uon \ 5
— ermartet, unb momöglid; mie ic^

mit bem Stubium 3^^^^ Sammlung nid^t unten, fonbern
oben anfängt. Denn anbers geftaltet fid) bie Sa^e, tuenn

man mit Klaffe VI beginnt unb bie Betrad^tung ftetig mit ben

Klaffen auffteigen läf t. ^a, ba munbert man ftd) nid)t mel^r,

baf foId?e Kefultate auf ber oberften Stufe möglid} ftnbl

Diefe IHetl^obe muf 3U folc^en (grgebniffen fül^ren. Kus
ben ^eid^nungen erfennt man beutli^ — aud? ol^ne bie in

fur
5en, flaren <5ngen gegebene Darlegung bes £el?rgangs —

,

mie in fonfequentem, naturgemäfem Kufbau 3^^ Unterri(^t

non ben einfac^ften Anfängen bis 3U bem überl^aupt (£rreid?baren

fortfd/reitet, tnie Schritt für Sd^ritt bes Sd^ülers Kuge ftd)

fd^ärft, fein Urteil unb feine ^anb fidlerer, ja fül^ner ruerben,

ruie er Perftänbnis unb Kraft geruinnt, ftc^ an immer fd^iuierigere

Aufgaben 3U tuagen, ruie er fid) feines Könnens 3U freuen

lernen muf. Die erften Blätter aus Klaffe VI fe^en freilid?

fd;on einen geruiffen <Drab uon Berftänbnis unb ^eid^enfertigfeit

uoraus, unb es ruäre ruünfd^ensruert, an KIaffen5
eicbnungen
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and} noc^ nadjgerptefen 5U feigen, tote 6er Sd^üler fomeit

gefüJ^rt tporöen ift. 2lber tüte tüeit er auf Mefer Stufe fc^on

ift, 6as fielet man ja aufs 6eullid}fte. IDie anöers muten

öiefe 3eid)nungen an als jene Pro6ufte eines 5mar in 6er

Ct^eorie, aber in 6er Praxis nod} immer nid}t übern?un6enen

l^opiftentums, tuelc^es eitel fraft- un6 faftlofe Spielerei ift

un6 3u feinem reellen, fürs £eben brauchbaren Ergebnis führen

fann! tPas Schüler erreicht, tüenn er nach ^nnger

Übung aud? tüirflich 6ahin gelangt ift, fd^mierigere Porlagen

mögli^ft getreu fopieren 3U fönnen ? I ^an6fertigfeit, un6 tüenn

es hö<h fommt, eine relatbe Übung un6 PerüoUfommnung

feines ^ormenfinnes I XDeiter nichts I IDill er aber einmal einen

^egenftan6 — fei es auch 5^^ (Erläuterung irgen6 einer

Befdjrcibung im ©efpräch 5. 3 . — fÜ55enhaft 6arfteIIen, 6ann

tüir6 er in Perlegenhcit geraten. Die Porlage fehlt ihm I

(Er h^it nur fchon Dargeftelltes fopieren, aber nichts XDirfliches

mit 6en klugen 6es Zeichners fehen un6 6arfteIIen gelernt.

Der ^ufammenhang 5tüifchen 6er liörpermelt un6 ihrem 2lbbiI6

ift ihm ein (Geheimnis geblieben, un6 tüenn er einen förperltchen

^egenftan6 3U 5eichnen üerfud)t, 6ann tüir6 es enttüe6er eine

perfpeftiüifche DTifgebürt 06er gar ein lädhentüefen".

3ch tüeif tüohh 6af auch Stuhlmann un6 an6ere Vernicht auf

6as Icatur5eichnen legen un6 6aher 6as ^^l^nen nach liörpern

5iemlich frühseitig betreiben; aber Sie gehen üiel meiter. Sie

fangen noch ft^üher an, 6as räumliche Sehen un6 6as

5eichnerifche Denfen 6es l^in6es 5U tüeden, 5U üben un6 $u

fchärfen, un6 Sie fönnen 6as au^, 6a bei 3l?nen 6er geichen=

unterrid^t überhaupt etmas fpäter feinen 2(nfang nimmt un6

eine tüenigftens fchon etmas größere geiftige Heife üorfin6et.

Dagegen fpannen Sie 6ie ganse Kraft 6es Schülers üon üorn

herein mehr an, un6 ich t?ermute, 6af Sie gera6e am Knfang

gröfere Schtüierigfeiten 3U übertüin6en ^^l^ Stuhlmann

un6 an6ere, 6ag 6afür aber auch 31?^^ müheüolle Saat für

Sie felbft un6 6en Schüler lohnen6ere «Ernte bringt. Hach
4*
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3^?tem Ccl^rgang müffen öte grunölcgenöen (grflärungen für

bas perfpefttDifd?e Selben un6 geid?ncn (5tanö= unö ^ugcn=

Urne uftD.) fd}on in Klaffe V gegeben inerben, unb ic^

möd^te fragen, ob nid?t gerabe in biefer Klaffe bie Unterrid^tSjeit

non 5tnei Stunben ftd? als eine elinas bef^ränfte ermeift.

IDenn bem ^t\d}x\tx bie Kugen aufgel^en, gel?t U?m and? bas

Perftänbnis auf, unb Sie nerftei^en es eben gerabe, burd?

IHetl^obe bie Kugen 5U öffnen. Darin fc^eint mir ber ^runb

bafür 5U liegen, baf Sie über bie für ben Knfänger getnif

norl^anbenen Sd^mierigfeiten ber perfpeüinifcben Darftellung

fd^Iieflid; bod? fo augenfällig leidet l^inmegfommen.

Über bie nerfdjiebenen ITteli^oben bes

geilen bie Kleinungen befanntlid} fei^r auseinanber. 3^?

meine Perfon freue mid? barüber, baf Sie bas I(e^5eid?nen

nid^t pflegen unb bie ftigmograpl^ifd^e (£felsbrüde nerfdjmäl^en

;

benn id? bin ber Knftd^t, baf jl}x erftrebtes „freies"' ^eidjnen

nai} bemnor ben Kugen ber Sd^üler auf ber IDanb^

tafel enlftanbenen Porbilb 5tnar nielleid^t langfamer 5um

aber fieser 5U größerer Selbftänbigf ei t bes Sd;ülers füi^rtl

Das Sammeln unb (gurüdgeben ber lofen

am (£nbe bes Sd^uljai^res l^at gemif auc^ nod? ben Dorteil,

baf ber Schüler feine eigenen ^ortfd?ritte erfennen unb ner«

folgen unb baraus tniebrum lernen fann. Dag Sie non Knfang

an, tr»o es ftd} nod? um ^Iäd}enbarfteIIungen l^anbelt, an bie

mirflic^en 0egenftänbe (bes KIaffen3immers) anfnüpfen, fd?eint

mir pon nid}t 5U unterfd}ä^enber Bebeulung 5U fein. Das pon

3i?nen benu^te, fo nat^e liegenbe Hilfsmittel 3um ZKeffen:

Bleiftift unb Daumen, ift getpif, namentlich bei ben fpäteren

perfpeftipifchen Kufna^men, burd? nid}ts anberes 3U erfe^en,

unb ich erinnere mich nod? beutlich eines getpiffen ftol5en Krafb

gefühls, tpelches ich nis Sd;üler barüber empfanb, baf ich rnit

biefem einfachen H^^f^niittel aud) bie fernen ©egenftänbe 5U

erreichen permochte. €s ift bies in ber H^nb bes Schülers
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feine €felsbrücfe, fonöern einfad) ein felbftänbig 5U I)anöl)aben6c5

XDerf5eu9, u?ie 6er felbft.

3 i?re Bemerfung in Betreff 6es (grfinöens non neuen

5eid)nerifd)en 6ebil6en i)alte id) für fet)r treffenb ;
bagegen fd)eint

mir 6as <5eid)nen aus 6em ©ebäc^tnis — uerftet)! ftc^ nur

r>on gau5 einfad)en 0bjeften — einige Pflege 5U uerbienen.

Bod) mürbe cs mir pcrfrül)t fd)eincn, bamit fd)on in Klaffe V
3U beginnen. 3^ erfel)en fönnen, ob Sie bas Kopf*

5cid)ncn fultipieren. Der Umftanb, baf Sie in Klaffe V auc^

bic Umgebung bes gefd)auten ^egenftanbes berüdftc^tigen,

ift eine natürliche Folgerung 3^^^^ £el)rmctl)obe unb erfcheint

mir, für ftd) betrad)tet, als eines ber pielen in Darlegung

5erftreuten feinen unb hoch charafteriftifd)en UTerfmale

Syftems.

Had) Stul)Imanns £el)rgang muf in einer menigflafftgen

Sd)ule (Bolfsfchule) bas nad) förperli^en ©egenftänben

unterbleiben. Sie mürben es Sid) gemif aud) ba nicht nehmen

laffen. Sollte feine Bebeutung unb bilbenbe Kraft mirflich

genügenb unb allgemein erfannt fein?I XDarum foU bas

freie ebener ^ebilbc nicht aud) tunlid)ft Uatur3ei^nen

fein fönnen, ba biefelben ftd) bod) an ben ^egenftänben (bes

Klaffen5immers) genugfam porfinben?! porausgefe^t, baf bie

(£r5iehung bes Sd)ülers 5U einem freien mie bei

3h^^^/ pornl)crein begonnen h^it. XPie naturgemäf fchliefen

ftd) bei 3^^^^ €rflärungen unb auch Darftellungen pon

®an3* unb ^albfd)attcn, Sd)lagfd)atten, tOiberfchein, an bas

Porhergehenbe an! Durd) bas Darftellen PoUftänbiger innerer

Bäume (im ftebten Schuljahre) in geraber unb fd)räger Knficht,

mas nur bei einem ftetigen Kuffteigen Pom €infad)ften, mie

bei ntöglid) ift, lernen bie Schüler — nachbem fte ftch

ihrer ^lügel bemuft gemorben ftnb — erft eigentlich fliegen,

mo5u fte bei anberen (geichenmethoben nie ober, mie ich glaube,

bo^ nur pcrein3elt gelangen (bie Begabteften nur ! I). (Einen

^auptPor5ug 3^^^^ UTethobe erfenne ich 9erabe barin, baf fte
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eine tüd;ttge Durd}f c^nitt55eic^enfäl)i9felt er5telt, öaf auc^

6ie Sc^tnac^en felgen unb benfen lernen. Das ^lusgel^en non

Öen perfpeftbifc^en ^runöriffen beim ^ßi^nen innerer Käume mit

Öen öarin befinölic^en (5egenftänöen, öie (£infül}rung öer „^aupt=

fante'' (Klaffe II) unö nod} nieles anöere: tr»ie rid^tig, mid^tig,

fi(^ e riet tenö für öie Schüler ift öies KUesI Kber mie fönnte

es öenn aud^ anöers fein, nac^öem einmal öer ^runögeöanfe

3f?i^es S^ftems aöoptiert ift I DTeti^oöe nerurfa^t 3^^^^^

5meifeIIos niel DTei^rarbeit im Pergleid? 5U öer Krbeit anöerer

ITTell^oöifer. 3^ namentlid; an öie Durc^fid^t öer monat^

Iid;en ^äuslid^en Arbeiten unö öer in Klaffe II 5U fertigenöen

beiöen größeren I^äuslid^en Aufgaben.

Die üielfeiligen Knft^len öes ^reppenl^aufes unö öie

Darftellungen pon (ßebäuöen mit it^rer Umgebung (^rieöberger

IDarte, Kül^l^ornsl^of^) u.
f.

rp.) aus Klaffe I, melc^e öie Krone

3i?rer Sammlung bilöen, 5eigen fdjiagenö, mas eine rid^tige

UTett^oöe leiften fann. <£s fc^eint mir überflüfftg, I^ierüber ein

rpeiteres IDort 3U perlieren. Ueberl^aupt fprid)t öie gan5e

Sammlung in einer IDeife für Seigrer unö Unterridjtsmet^oöe,

öaf xdi es für fet^r münfe^ensmert t^ielte, tpenn an mafgebenöer
Stelle einmal Kenntnis öapon genommen tperöen fönnte. .^ier

ift öoe^ einmal eine UTett^oöe, öie (Deöiegenftes, por allem and)

für öas praftifc^e £eben Braud^bares unö ^öröerlic^es, leiftet I

XDäre es nid}t möglid?, öie treffliche Sammlung nod] öurch

eine ebenfalls fyftematifch ö^orönete meitere Sammlung pon

Klaffen 5ei(hnungen 3U ermeitern, pom ABC, Öen einfad?en

Strichen, an bis hi^«^ufp Die Arbeiten, öie Sie

anfertigen laffen, ftnö in folch grofer unö in öiefem

ftreng fyftematifchen ebenfalls be3eichnenö für

3h^ £ehrperfahren, unö ihnen peröanft öer Schüler geipif 3um

grofen Ceil feine Erfolge. 3^^^^ Schüler bei Öen hüus-

Diefer, ron metnem Sd/ülcr, bem frül]üerftorbencu ITTaler £ubtDtg

Klimfdj, nad? feines Brubers €ugen 2tusfage bem talentcoHü^n it|nen,

im 16. 3^tjre ge3eidjnet, folgt bei.



55

Iid;en 2(rbeüen fori un6 fort auf felbft allein angeiuiefen

tfl, lernt er nic^t nur mit Hotmenöigfeit auf eigenen ^üfen
ftc^er ftel^en unb gelten, fonbern er lernt bies a\xd} mit

jenem 3ntereffe am (Begenftanbe, mit jener £erm unb 2Irbeits*

freubigfeit, bie nur bem ^efül^I entfpringen fann, etmas

felbftänbig geleiftet 5U l^aben, etmas 5U fönnen, nid^t

nur 5U fennen. Unb biefes 3ntereffe, biefe £ernfreubigfeit

5u mecfen unb voad} 5U Italien, gilt boc^ fonft gerabe als eine

Hauptaufgabe unb eine Cel^rersI Uiefer Um*
ftanb muf aufs günftigfte auf 3^^^^ Unterrid^t 5urüdtoirfen.

3d} enlftnne mi(^ beutlic^ nod? eines gemiffen Uraftbemuflfeins,

melc^es mic^ — unb gemif auc^ bie übrigen

felbftänbigen ^eid^nen nad? ber Hatur in jener ^eit erfüllte,

ba mir nod? 3 ^?^^ Schüler maren unb 5ule^t non einer maleren

Sfi53ierleibenfd;aft ergriffen mürben.

Das ift bas U)efenllic^e uon bem, mas id? per*

el^rter niilleilen moUte. (£s mürbe mid? fel^r

intereffteren unb erfreuen, gelegenllid) einmal 3U erfal^ren, ob

id; Sie perftanben l^abe, be5m. eine etma nötige Berid^tigung

meines Urteils 5U erl?alten. Dag mid? bie (Sinftc^t

Sammlung erfreut l?at mie ein ^ufammentreffen mit alten

lieben Befannten unb ^reunben, merben Sie Sid) leidet benfen

fönnen. 3^ trenne mid? ungern pon mie pon 3^^^^^

felbft. Uber es muf gefc^ieben fein I So leben Sie benn red?t

mol?l unb bel^alten Sie bis auf ein fpäteres, l^offentlid? gefunbes

U)ieberfel^en in freunblid?er (Erinnerung

3l?ren

Sie perel^renben, alten, getreuen Sd^üler

Seipp."'





5rcub unb €etb.





^as fleine (£Iternl7au5 „an 5er eifernen ^anö'' tnar

nerfauft^). „Die alten lieben Häume, 5ie tr>ir als Kinöer

gefeiten, in 5enen mir gar mand)e mol^Iige Stunöe nerplauöert

batten, umgaben uns nid}t mel}r, un5 namentlid} traurig mar

5as 5d?ei5en aus 5em harten, in 5em fo fd}öne, laufd^ige

piä^e maren, an melc^e fid) golöene (Erinnerungen fnüpften."

3d? l^atte mir im „Steinernen ^aus"^) auf 5em alten

ITTarft, mol}I einem 5er fdjönften aus 5em DTittelalter

ftammen5en gotif(^en Baumerfe unferer 5ta5t, ein eignes

b^eim fo red?t nad? meinem Sinn eingerichtet. €ifrig fe^te

ich neben 5en Schulftun5en meine fünftlerifchen Stu5ien fort

un5 trat, menn auch befchei5ener IDeife, felbftän5ig mit

meinen £eiftungen auf. Die Unannehmlichkeiten
: f^Iechle

Kritiken, Quälerei mit IHobellen, Sorgen megen utmerkaufter

3iI5er 2c. h^be ich nie gekannt. Da mur5e mit £uft eine

neue Arbeit, „ein Ceil 5er alten Kreu
5
gänge am Kegensburger

Dom'', moüon id} mir
f. 5ie 0elfki53e gemad}t, begonnen,

jd) inill fie, 5enn 5en pinfel hntte ich nie5ergelegt, als mein

gröftes in Kohle un5 Krei5e ausgeführtes 0pus be3eichnen;

fie follte, 5a ich nn5 Silber nicht hntte, au^ niemals

IDert auf folchen 0an5 legte, 5as ^ochseitsgefd^enk für meine

Elifabeth mer5en.

Doch 5iefer 0ag mar no^ nicht fo baI5 in Sicht; id;

hatte aifo uollauf ^eit, meinem Be5ürfnis, 5em XDan5ern,

menn auch meift allein, nad) ^er
3ensluft 5U leben. Dornehmlid)

3nt 3al]re 1841 erbaut, mürbe es megen Durd^fül^rung ber üer=

längerten IDeberftra^e tm IHat 1901 ntebcrgelegt.

2) (Erbaut tm 1464 uon ron ITTelem.
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6cr Caunus, 6er 06enmaI6
,

6ic IDetterau, 6te UTain*, Hecfar--,

£al?n-, Xla^^-- uu6 Hl^eingegeiiö bis Düffclöorf (ja 6ie Hetl^elj^en

^rcsfcn fiU^rtcn mid} bi5 2lad?en) tDuröen nad? allen Kidjtungen

6urd}ftreift, 6ie enllegenften Punfte aufgefuc^t, um 5ugleid?

tüd;tig 5U 5eic^nen. ^ud? 6ie auf 6em ^elöberg abgeJ^altenen

Curnfefte befud^te id? mit Had^bar ^lauaus. Diefe in tl^rer

Hrfprünglid}feit noc^ mit erlebt 5U l^aben, ift jeöem eine tuerb

uolle (Erinnerung. Komifd; mar es 5U felgen, mie 5U jener

5eit „6a 6roben auf jenem Berge'' nod? als Bad^mirfung 6es

3at?res \ 8^S einige Bun6esftaaten il^re gan5e IlTad^t enb

falteten un6 aufred^t i^ielten. Da t^atten auf 6er fleinen

^od}fIäd)e uier 6er Herren Potentaten — 6as ;i866 l?at fte

bis auf einen pon 6er BiI6fIädje pcrfd;min6en laffen — je6er

ein £äppd;en £an6. €s maren 6ies ^effen^I)armfta6t,

Haffau, ^cffen*.^omburg un6 ^Jranffurt a. XTl 2lUe bis auf

6ie freie Bei(^sfta6t E^atten 5umeilen 6en (Einfall, 6as Betreten

il^rer Gebiete bei ^eftlid^feiten 5U unterfagen, un6 bekräftigten

6ies 6urd? ^lufftellen pon ^eI6gens6armen. Über6ies mar 6as

Curnen 6amals gän3lid} pcrpönt ! Cro^6em ereigneten ftd? ob

fold^en Berbots niemals 2lusfd?reitungen, alles ging in mufter*

gütiger 0r6nung por ftc^. Da unfer freiftä6tifd?es (5ebiet

6ie geringfte 2lus6el?nung l^atte, mufte man ftd? entfd^lie^en,

6as ^eft auf 6em Frankfurt gel)ören6en größeren Gebietsteil,

6em ,,^ud;stan3", ab5ul^alten, un6 50g mit einem „Gut .^eill“

nad) unferem meiter unten liegen6en Beft^tum ah,

^umeilen mur6en aud; nod) mit 6em Bater fogenannte

„Gänge" gemad^t, befon6ers fonntags, um suglei^ einen in

6er Umgegen6 ftel^en6en ernften Geiftlid;en, mie 6en mit uns

befreun6eten ZTletropolitan Pfarrer ITtünd; in Berkersl^eim,

fpäter in Ba6 Icaul^eim, 3U l^ören. Gin merkmür6iger lUann,

pon leben6iger ^Inregung in feinen Pre6igten. Gltern^

l^aufe fangen mir gemeinfd^aftlic^ aus 6effen „ftngen6em

un6 6as l^atte in uns 6as Berlangen nad? feinem Umgang
gemedt. Gs mur6e 6ann, um Gel6 3U fparen, frül? auf*



geftanöen unb ber XDcg über ben ^eiligenftocf nad} Ptlbel

unb Dortelrpeil 5U surücfgelcgt, bann bis ^jriebberg mit

ber 3al?n gcfal^rcn unb bie le^te Strede bis Haul^eim mieber

gegangen, mofelbft mir meift unter bem Geläute 5ur "Kird^e

anlangten, liamen mir etmas uerfpätet unb Pfarrer ITTünd?

l)atte fd?on ben Ceyt uerlefen, ja fd;on 5U prebigen begonnen,

fo martete er, bis mir fafen, unb uerlas it}n nochmals, auf

baf aud), mie er fagte, „bie ^ufpätgefommenen miffen, morüber

geprebigt mirb.'' ^reilid} fam man ermübet an, fobaf es

bem alten Dater paffterte, baf U^n ber 5d}Iaf übermannte,

mas bem ^errn Pfarrer nid}t entging. (Einmal, als mir it^n

im Pfarrt^aufe befud]ten, mo mir, obmot^I unangemelbet,

millBommene ©äfte maren, bemerfte er, baf d^m ein „*Kircf)en=

fd}Iäfd?en'' l?öd)ft peinlid? fei, unb menit bas feinem ^Jreunb

^off nocf^mals paffere, fo mad]e er feinen Had}bar barauf

aufmer!fam, ben Sdjiäfer, ber boef^ gekommen fei ©ottes

XDort 5U l^örcn, an5uftofen. (Eine et^rlid^e Seele, bie runb

t^eraus fagte, mas fie baefte. IDenn er in feinem 2tmt als

ZHetropoIitan in unferer Häl^e 5U tl^un t^atte, befucf}te er ab=

med^felnb feine ^reunbe, mol^nte bei biefem, mol^nte bei jenem

;

überall mar er l}od;geet?rt. Sein Üuferes mar fel^r auffallenb

:

fd}on ber niebere, breitfrempige, fteife b)ut mar etmas Befon--

beres, bie meife b^alsbinbe unb ber lange, einreit^ige, fef^mar^e

Boef mit SteE^fragen fenn5eid]neten ben pfarrE^errn
;

uiele

E^ieEten iE?n für einen !atE?oIifcEjen Priefter. fold^er 2Emts=

tracE}t faE? ic^ iEjn einmal mit Pfarrer (EmmeE uon Sedbad)

bie (geiE E^erauffommen. meiner Sd^anbe gefteE^e id}, baf

xd} iE}nen ausmeic^en moltte. (Erfd^einung mar gar 5U

ungemoE^nt; jebermann faE? iE}nen nad?. DocE? bas UngefeE^enfein

ging fo EeicE^t nic^t an. Sd;on glaubte id} mid? an iE)nen

vorüber, ba padte mid; ber ^err XHetropoEitan feft am 2Erm

unb fagte: „ 2EE}a, ber mollte uns nicEjt feE^en! Den genieren

unfere grofen ^üte, meifen Binben unb langen Böde.'' Unb
mit erE^obener Bed)ten rief er: „Hur nit gelogen

I 3<^
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Sie fd}on von tüeilem erfannt unö beoba^tet unö 5U meinem
(Senatter gefagt: „„Pu, geb 7Xd}i, je^l fud;t einer ol^ne

<Sruf an uns porüber 5U fommen."“ Un6 richtig, fo rpar’sl

Hun, Sie ftnb nod; jung; ic^ nel^me es 3^^^^ rueiter

übel, öenn unfere Qüte unö Höde erinnern gar 5U fei^r an

Pfaffen I So ift’s, ni^t mal^rP“ 3^ mufte es eingeftel^en.

Beiöe reichten mir öie i)anö unö perabfd^ieöeten ftd} unter

£ac^en.

2lls Kuriofum füi^re id? nod? folgenöen Jall an. Bei

ITTünd^s Bodenl^eim äuferte er einmal über

einen £el)rer, öer befonöers gefd^ult im Beligionsunterrid^t

tpar: „Per £ei?rer Baumgart tueif alles; er tpeif met^r als

piele Pfarrer. €r meif fogar, tpie piel ^Jeööern öer (£r5^

engel ITIid^ael in fei’m linfe ^Iid;el getrabt t^atP'

Seine (Semeinöe l?at öem präd}tigen ITTann — er ftarb

in I(auE?eim am 2. ^nni \878 — ein Penfmal gefegt, öeffen

3nf(^rift ^znq^ms gibt, ipie fte über il^ren Seelforger öad?te,

öer oft tpegen feines i^umors unö feiner ^eraöl^eit arg ange=

feinöet ipuröe. Sie lautet:

2TTan fpürte feinen Sd^aöen an Paniel;

Penn er t^atte feinem 0ott pertraut. Pan. 6, 23.

Hid}t ipill id? 5U er5äl^Ien unterlaffen, öaf man mid?

auf meinen IPanöerungen tpegen meines 2lusfei?ens, meiner

öunfeln @e(td)tsfarbe unö öes fd)tpar5en Kopf* unö üppigen

Bartl^aares, 5uipeilen für einen 3^^^^ ^inen ^all, tpo

mir öies in befonöers ausgiebiger XPeife paffierte, möchte xd}

mit allen (Sin5ell^eiten feftl^alten. €s tpar auf einer £al^ntour,

bei tpeld^er mir ^reunö ^refenius stud. med. Öen Kufentl^alt

in ITtarburg perfd?önte. @ern geöenfe id? öes Kbenös, öa

tpir 5ufammen in öem Burggarten öem aus öem £al^ntal

l^erauftönenöen, auf IPalöl^örnern geblafenen „Stänöd^en'' pon

Sanität^rat hinten geb. 9. 1846 in ^franffurt a. IH.

£ebt in an ber ^3crgftra§c.
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5d?ubert lauf^ten. Über ^ol^enfolms, bis ipol^in mtd? ^refemus

begleitde, gelangte tc^ nad? XDe^Iar. Da r»ern?eilte td; tm Dom,

im öeutfe^en ^aus in 5em fog. ,,£olte5immer'' unö am XDerll}er=

brunnen. 3^ Braunfels gönntejd? mir einen längeren ^uf*

end^alt. 2luf 6er Hüdfal^rt 5ur Bal^n, im uoUgepfropften

Poftmagen, bemerfte ic^ beim €infteigen 5U meinem nidjt

geringen Sc^reden, 6ag ft^ ein ^err feine ftlberbefd^Iagene

IHeerfc^aumpfeife an5Ün6ete, tuorauf er fo enlfe^Iid} örauflos

qualmte, 6af im Hu 6as (£oup6 einem Hauc^fang glid; unö

id^ für meine Perfon — 6er ^abaf mar entfe^lid? beifenö —
ftdjer mar, 6af mir 6ies befonöers beim Bergabfat^ren tro^

6er geöffneten ^enfter üble folgen bringen meröe. 2lIfo manöte

id? mic^, auf 6ie im XDagen l^ängenöe Beftimmung J^inmeifenö/

6af Haud^en nur mit (Sinmilligung 6er ITTitreifenöen geftattet

fei, an meinen Hadjbar mit 6er Bitte, 6as Haud^en unterlaffen

5U moHen. Diefer, 6ie £iebensmür6igfeit felbft, entfd)uI6igte

ftd?, 6af er nic^t poriger um 6ie Erlaubnis nac^gefud}t B^abe.

IDir unterl^ielten uns in lebenöigfter IDeife, unö er

fanö — xdq mufte nic^t, marum — fold^es IDot^Igefallen an

mir, 6af er, als er erful^r, id} reife na(^ IDeilburg, mir an*

bot, öort mein ^ül}rer
5
U fein, unö mic^ aufforöerte, il^n als

<5aft in fein ^aus 5U begleiten. Xladi fur
5em Beöenfen fd^Iug

ic^ ein, unö angefommen, t^ängte id? mid) fogar auf feinen

befonöeren IDunfd? an feinen 2lrm. €s lag in 6er 2(rt, mie

er öies alles tat, öurc^aus feine 2fuf6ringlid?feit. Hod^ mufte

id} nid}t, mit mem 5U gelten td) öie (£l}vc l^atte, unö auf meine

^^rage öarna^ meinte er: „Das meröen Sie nod? frül? genug

erfal^ren." 2ln öem fortmäl^renöen Prüfen merfte id} mol}I,

öaf mein ;Jül}rer feine unbeöeutenöe Perfönlic^feit „IDilineburgs"

fei; aber mes 2tmtes er mar, mas nad} feinem Üuferen

eigentlid} nic^t fd}mer 5U fd}Iiefen gemefen märe, öarauf fam

) (Soctl^ß ücrfel^rtc l^icr täglid^ im 1772.
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xä} unbcgreifltd)cr XPetfc nid}t (Ein fatl}oltfd;er Priefter

fonntc er aber nic^t fein, öes ruar xd} gemif.

3d) fal? mir 3eglic^e5 eingei^enöer an, als es meinem

Begleiter lieb roar, er örängte mal^rl^aft 5um IDeiterfommen

in feine „Bogengaffe''. 2Hs mir enblid? baoor angelangt

maren unb id? ob bes ^nblicfes ftu^te, mad)te er bie fonber«

bare, burd?aus nic^t rertrauenermecfenbe Bemerfung: „€affen

Sie Sic^ burd? bie eigentümlid^e (Enge unb bas gel^eimnisuolle

Bunfel meiner ®affe nid?t irre machen; es mirb 3^^^^
bei mir gefallen", unb brüdte mic^ fefter an ftd}, als befürchtete

er, xdj fönnte ihm burchgehen, 3^ fagen, bie innere

Stimme, bag es hoch recht unFlug uon mir fei, einem uöllig

^Jremben folch Pertrauen 5U fchenfen, machte fich mieberholt

bemerflich, befonbers als er por einer l}ol}erx Blauer mit

niebriger roter Pforte, 5U ber einige Stufen in

^orm unb ^arbe pon uraltem Busfehen, ^alt ma(^te unb

unter Cächeln fagte: ,,^ier ift mein ^eiml" Baum tpar bie

Blingel ge3ogen, brang auch fchon über bie (Gartenmauer eine

frohe Btäbchenftimme, unb es trat uns eine anmutige (Er=

f(heinung entgegen, bie nicht tpenig permunbert mar, mi^ 5U

fehcn, unb nachbem fte ben Blten begrüft, mid? mieber anfah

unb burch (Gebärben bat, ihr bas Bätfel 5U löfen. Bas

(Gan3e mar mirflid^ mie ein lieblidjes IHärchen, ein

Craum.

Bie Porftellung mar folgenbe: 3^ H Btnler unb ein

ihm liebgemorbener Heifegefährte, fte — ich Hamen
pergeffen, fo nenne id? fie (Efther — feine Hichte, bie ihm bas

^ausmefen perfehe; unb er felbft, ba^ ich’s nun hoch auch

erführe, feiberHabbinerlPeilburgs unb fein Harne Dr.IDormfer,

(Er fehre pon einer h^^^-

Burd) bas blumenreiche (Gärtchen gelangten mir in bas

^aus unb in bes Habbis Stubierftube, bie, menn fte auch

3iemlich funterbunt ausfah, bod; 3ur Behaglichkeit einlub. 3^
mufte in feinem Brmfeffel pia^ nehmen; auch
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babuvd}, 6af er tro^ 6cr grofen Heilte präd)ltger Pfeifen

nid;t raud)te, ja es fogar auf meine öringenöe Bitte nid)t

tat. ^\x gegenfeitigem ^ustaufd} bot ftd; alles ITTöglic^e^

befonbers fpvad^en mir über ^ranffurt, tuo er unter Öen

5ta6tgeiftlid?en an Pfarrer BTeiffinger ^), mit 6em er in

Breslau ftuöiert, einen ^reunö t^atte. Da, meid) eine Uber»

rafd7ung martete meiner! €ftl)er !am unö bat uns Cifd),

3d) backte mit bem Ulten in bes Sängers ^lud): „Himm
alle Kraft 5ufammen'', unb ftammelte permirrt, id) muffe

banfen, ba id) erft pon ber ^afel in Braunfels gefommen.

Bas fonnte 5U meinem ^lüd ber Boftor be5eugen, unb id)

mar ber Uberminbung bes ZTtiteffens entl)oben. Bod) 511 il)nen

fe^en mufte id) mid) unb 5ur (Befellfd)aft ein ®Ias IDein

trinfen, bas mir ber Uabbi, nac^bem er mir bie unuerle^te

petfd)ierte ^Iafd)e ge5eigt, unter Ca(^en mit ben IBorten ein»

fd)enfte: „Ben IBein fönnen Sie ol)ne Bebenfen trin?en, ber

ift gan5 rein“, ITun, id) tranf il)n unb trän? fogar nod) ein

5meites (5 Ias, benn er fc^medte in ber Cat Portreffli(^, unb mir

mürben gan5 marm, fobaf id), um etmas 5U fingen, mir bie

an ber IBanb l)ängenbe längftpergeffene, beftaubte Caute aus»

bat, 3^ meine tiefften Cieber, ftinxmt’ an ben

pollften Con!“ Ber gute Habbi mürbe barob gan5 mei(^;

Cränen traten il)m in bie Uugen, Cr fagte, eine fo glüc?lid)e

Stunbe fei il)m feit bem Cobe feiner feligen ^rau nid)t 5uteil

gemorben. Cftl)er forberte mid) auf, mit ü)r einige Bolfslieber

jmeiftimmig 5U fingen. Cs ging gan5 l)übfd), fobaf mir 511-

le^t auf bes Ulten Bitte fogar fein £ieblingsftüd, bas Buett

aus ber (gauberflöte „Bei UTännern, meld)e Ciebe fül)Ien“,

anftimmten.

Ulles bies bilbete aber no^ nid)t bie Krone unferes

^ufammenfeins, XBie Pon ungefäl)r forberte mid) ber mir

immer mel)r (Zuneigung entgegenbringenbe IHann auf, bod)

1) Dr. phil. (Jriebr. Carl XF., geb. 7, 3uü 1808 in

furt a. in., berufen 1843, geft. 13. ä'ebruar 1868 ebenba.

5
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einmal mit ii^m in feine 5d)ule, öie Synagoge, $u geilen unb,

6a er mid; 5uerft für einen ^laubensgenoffen, ja für einen

2imtsbru6er gei^alten, fein 0rnat an5ulcgen un6 6en £et)rftui^l

5U befteigen, aud? aus 6er Sd?rift 6ie Stelle, tueld^e ftc^ auf

6as Prieftergemanb be5iel?t, 511 lefen un6 6a5u 6ie nötigen

Pantomimen 511 mad?en; 6enn niemals l^abe er einen 2lmts=

bru6er an 6iefer Stätte malten feb/en. <Sefagt, getan I 3aI6

ftanb ic^, mit feiner ^ilfe gefd)müdt, auf 6em £el}rftul^I, nid}t

oljne mid; in 6ie uon il?m 5ur ^anblung ermartete äufere

IDürbe 5U 6enfen, un6 perfekte 6amit — alle meine Be*

megungen al^mte er für ftd? mit 6er ^an6 nad) — 6en Eilten

in mal^res Staunen. 3^ O^oral?, (£p6us,

Kap. 28, 2— „Un6 foUft Karon, beinern Bruber, I^eilige

Kleiber mad^en, bie l)errlid^ unb fd?ön feien. Unb foUft reben

mit allen, bie eines meifen I^er5en5 ftnb, bie ic^ mit bem

Reifte ber IPeisl^eit erfüllt l?abe, baf fie Karon Kleiber mad?en

5U feiner IPeil^e, baf er mir Priefter fei. Das ftnb aber bie

Kleiber, bie fte mad;en follen: bas Sd?ilblein, £eibrod, feibnen

Kod, engen Bod, f)ut unb Gürtel". Kls i(^ l^eruntergeftiegen,

umarmte mid} ber Habbi unb banfte mir für bie ibm bereitete

;Jreube. 3^? l^errlid? ausgefel^enl €s mar mir auc^

ba broben gans feierlid? ernft 5U KTute gemefen, unb bas gab

ber gan3en ^anblung eine gemiffe IDeil^e.

Had}bem mir aus bem Cempel, ber bid)t an bem harten

ftanb, mieber ins ^aus getreten, mar fd)on ber Kaffeetifd)

aufs fd}önfte bereitet, unb, aufgeforbert pia^ 3U nel^men,

milligte id? and? fofort ein — id? l^atte mirflid? junger —
unb lief mir befonbers ben Kudjen, meld^en €ftl}er eytra

meinetmegen gel^olt, PortreffUd^ fdjmeden.

Hun galt es, mid? pon bem gaftlic^cn ^aufe 5U trennen;

mein freunblid^er IDirt ftanb fd^on bereit, mir ber ^ültrer

burdj bas fd^öne IPeilburg 511 fein. IPas er perfproc^en, l^ielt

er, unb feine perftänbnispollen Erläuterungen belebten ben

Eang burd? ben Pon mächtigen Cinben umftanbenen Cerraffen*
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garten 6es großartigen unö öenfmürötgen, an 6er Cai^n gelegenen

Sd^Ioffes, öeffen älterer tEeil, ein IDerf 6er ^rüt^renaiffance,

6ie ^ürftengruft 6es Kaufes Icaffau birgt. 2(ud; 6as

befon6ers 6er Kitterfaal, feffelte mid? fel^r. ^ier fai^ id} eine

große Heitre 2ird}itefturgemäI6 e 6er malerifd^ften Burgen 6es

^er5ogtums Zcaffau, frifd^e, etwas 6eforatiue 2lrbeitcn.

Bis an 6en Bal^nl^of ging 7Xvm in 2Irm XPeilburgs

Babbi mit, un6 nad}6em er mir 6ie aus6rüdlid]e Bitte ins

0[]r geraunt, auf 6aß 6ie Ceute fällen, tuie tuir 5ufammen

ftel^n, ii?m einen Kuß 5U geben —• ruas ic^ aud) bereitmilligft

tat, 6enn er mar et^rlid) un6 gut gegen mid^ — nai?m er

mirflid; geriU^rt uon mir Kbfd)ie6.

3d? ful^r lai^nabmärts bis nad? 6em fd^önen Dilmar,

erfreute mid} im IDeitergel^en an 6er £an6fd}aft un6 6en

uieien rei5eu6 gelegenen Dörfern un6 5tä6tc^en mit il^ren

Sd^Iöffern, 5eid?nete in Hunfel un6 5c^a6ecf un6 uor allem in

£imburg, 6effen romanifd}er Dom l}od? über 6er uon 6er Cal^n

ßd} I^erauf5ie[}en6en Kltfta6t mit il^ren malerifd^en ZUül^Ien

ll^ront. Kuf meiner XPan6erfd?aft gefeilte ßd? 5U mir ein

Can6geiftlic^er, mit 6em ic^ fd^on in Cimburg 5U Ofd;e ge=

feffen ;
id; ernannte fofort an 6er Sprache in il?m 6en ^ranffurter,

un6 5tuar meinen einftigen Kamera6en ^elß, 6er mit mir 6as

^Symnaßum, menn aud) in einer l}öl^eren Klaffe, befud^t l^atte.

Unfere Hnterl^altung 6rel?te ßd? meift um 6ie Daterfta6t; 6ie

munberpolle Icatur, 6ie mir 6en I^auptgenuß bot, mar 6em

guten Blanne fd^on uiel 311 befannt, als 6aß ße noc^ fo auf

il?n l^ätte mirfen fönnen. Kn 6er Stelle, meld^er feine Pfarrei,

6as fleine euangelifd^e Staßel, gegenüberlag, for6erte er mi(^

auf, mit il?m über5ufe^en un6 ein 5tün6d)en bei il^m 5U meilen;

feine ^rau l^abe gera6e einen „Kaßeeflatfd?", 6a fönne xd}

mid; für 6ie fernere XDan6erung ftärfen. XPie l}ätte id) 6es

fo unermartet getroffenen £an6smanns (5aftfreun6fd]aft ab*

lel^nen fönnen?
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2Xn Die^ unö Balöuinftein Dorbei, ging es auf Klofter

2Irnftein öas mir aus Brentanos „Ci^ronifa eines fat^renöen

Schülers“ pon Sinne lag, un6 öas i^,

6ur<^ meinen lieben Pater öarauf aufmerffam gemad}t, ftets

511 feigen gemünfc^t. Piefelben IDege 5U manbeln mie „ 5ie

f(^Öne £aurenburgerin", meld^e in 6er (£r5äi?Iung als BTutter

fo ergreifenb gefc^ilöert ift, öünfte mir eine £uft, un6 fo erging

id? mic^, öabei 6er (Sefd}ic^te mid? erinnern6, ausgiebig in

6iefem poetifd^en 5tüd(^en Icatur. ^e6an!en 6em Ufer entlang

u>an6eln6, gemai^rte ic^ mit einemmal, mie ijinge5aubert, Ijod?

oben 6as alte romanif^e Baumerf. Unmeit 6er lüoftermül^le

ftieg ic^ 6en f<^attigen IPaI6meg l^inauf 5ur ^öl^e un6 ftan6,

in 6en meiten ^of mit feinen Ulofterräumen fd)auen6, por

Staunen tpie angeu?ur5elt Pie Stille brad^te mid^ in eine

merfu)ür6ige Stimmung. Bel^utfam trat id) in 6en ^of, mo
mic^ 6er an feiner Uette Iiegen6e Qun6 anful^r un6 6en

rpalten6en ^rie6en ftörte. €r unterlief fein XPiUgebell nid^t

el^er, als bis pon oben eine fräflige UTannesftimme il^m

Hul?e gebot. €s rpar 6er 6a mol?nen6e Priefter, 6er mid],

nad]6em er freun6lid} gegrüft, auffor6erte, mid? ungeftört über*

all um5ufel?en; fpäter moUe er, menn es fein Pienft geftatte,

5U mir l?erunter!ommen.

(£r fam frül^er, als id} es ge6ac^t, un6 mit il^m eine

ganse Sd?ar geiftlic^er Herren, 6ie 5U einer Uirc^enperfammlung

gefommen maren. Ha(^6em fte fid? Pon il^rem 0berl?aupte

perabfd)ie6et, traten fte in (Pruppen 6en b)eimu>eg an; ic^ fal?

il^nen lange nad; un6 l?atte meine ^reu6e 6aran, rnie 6ie l}übfd}

geflei6eten (Peftalten 6en Berg l^inunter fc^reiten6 nad; un6 nad?

im XPal6e perfd}tpan6en un6 6ann tpie6er ein5elne am ^uf
6es Berges ftc^ über 6en ^luf fe^en liefen.

Uun tpar id} geborgen. Per gefpräc^ige Pfarrl?err fül?rte

mid? in 6ie malerifd? fd^önen Ulofterräume un6 in 6ie Uird^e,

an 6eren (Eingang ein Uru5ifty ftan6, por 6em er ftd) perneigte

un6 befreu5te. 3<^? 6ad}te 6aran, 6af id) einmal an äl)nlid?er
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Stelle gelefen: „Hit bas Kreu5 * ^015 bete an, fonöern Öen,

6er gel^angen 6ran."

IDeld} einen Hei5 l^atten 6a oben 6ie Blumengärtc^en,

irorin eine lieberfülle non tneifen £ilien un6 Hofen blül^ten, tnie

id} fte nie u?ie6er getroffen. u'ar ein tpunbernoller

Hnblicf, 6er mic^ an 6as fd^öne (SIeid}nis in 6er Bergpre6igt

erinnerte: „Sd^auet 6ie £ilien auf 6em ^eI6e. — 3^
eud?, 6ag aud? Salomo in aller feiner ^errlid)feit nid^t be*

flei6et gemefen ift, als 6erfelben eine.“ Die Husjtd/t in 6as

£al}ntal un6 auf 6as nal?e 0bernl?of mar präd?tig.

Der liebe HTann er5äl?lte mir, 6af er einmal einen

merten ^aft, 6en ITTaler £u6tt>ig Hid^ter aus Dres6en, gelber»

bergt, 6er l^ier ge5eic^net l?abe un6 6urd? ein I)eran5iel?en6es

l^eftiges (Demitter am IDeiterge^en uerl?in6ert u?or6en fei. €r
I^ätte, 6a Hidjter 6ie ®egen6 fo ausne^men6 gefallen, il^m 6as

fc^önftgelegene gegeben, un6 fein (£nt5
üden, als er

mit il?m mäl?ren6 6es (Demitters 5um ^enfter l^inausgefe^en,

l}ätte fein €n6e genommen. €r fönne fic^ no^ erinnern, mie

fein ®aft nad? 6em IDetterleud^ten, nad? 6em Hufbli^en am
fernen ^ori3ont, unuerman6 t gef(^aut l^abe. Hm Htorgen

I?abe er nod?mals 6es für il?n unuergeflic^en Hben6s ge6ac^t.

(£s l^abe il^m 6ies (gufammenfein 3U großem ©eminne gereid;t.

Hls xd} il?m fagte, 6af Cu6mig Hid?ter mein Cel^rer gemefen

fei, 6a ftellte er allerlei fragen über il^n, un6 nic^t o^ne He=

frie6igung ge6ac^te er Hid^ters Honfeffton, 6ie ein 3an6 um
bei6e fd^lang. Beim Hbfd}ie 6nel^men begleitete mid? 6er mür6ige

l)err faft 6en gan3en Berg l^inunter, 6rücfte mir gütig 6ie

^an6 un6 rid?tete l)er3lic^e, püterlic^ marme IDorte an mi<^.

IDeld; ein Unterfd?ie6 6es Hustaufc^s in IDeilburg mit

6em alten, el^rlid^en, lebensfrol^en Habbi, 6ann 6er ®ang 6er

£al^n entlang mit 6em fd^einbar trodnen, gutmütigen euan-

gelifd^en Pfarrl^errn, gegen 6em unpergleid?lid;en Hufentl^alt

auf Hlofter Hrnftein bei 6em ernften fatl^olif(^en Priefter I Un6

6oc^ maren mir alle 6rei glei^ liebensmür6ig entgegengefommen
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unö l^atten mid? liefere Bilde in il^r laffen, als

man Mes fonft einem ^remöen geftattet.

Die perlen, befonbers 6ie sur ^erbftseit, perbrad^le id}^

menn es nic^t nad^ Hamburg ging, mieöerl^olt in lUünc^en.

Xntt 6en lieben ^reunben immer mieber in alter IDeife 511

perfel^ren, mar mir 5um Bebürfnis gemorben»

BTünd^en beging 1858 fein 700jäl?riges

perbunben mit ber erften l?iftorifd}en Kunftausftellung unb bcr

fünf5igften XDieberfel^r bes Stiftungstages ber ^fabernie, eine

Heilte I^errlid?er ^efttage in 2tusfid;t ftellte. Hatürlid} eilte

auc^ id^ für bie Dauer ber pier5el}ntägigen ^Jerien l^in. IDarum

auc^ nid}t? Die IHittel ba3U mären ja je^t porl^anben.

5d?on bei meinem (Eintreffen I^errfd^te ein 3^^^^^

Bayerns ^auptftabt, mie id) einen äl?nlid}en faum mieber er-

lebt I?abe» (Ein ^eft biefer 2Irt ift aber and? nur in einer

fold^en l^unftftabt, bei fold^em Bolfsentl^ufiasmus möglid?,

(Es mar ein benfmürbiger ITtorgen, ber 27. September,

an bem fid? ber l?iftorifd?e ^eft3ug burd? bie reid}gefd)müdte,

l^errlic^ malerifd)e ^Itftabt bemegte ! Sd;on in aller ^rül^e ein5
eliie

prächtige (Deftalten 3U Bog ober 3U ^uf, oft aud; gan3e Scharen

Beteiligter 5U felgen, bie alle in ftolsem Selbftbemuftfein

md} ü?rem Sammelpla^ eilten, brad)te eine Boral^nung bes

beporftel^enben (5enuffes. Unb als enbli^ gegen Utittag ber

bunte burd) bas 3f<^^lor ftd? brängte, meid? eine Begeiferung

erfaßte ba bie 3wfd?auerl Un ber Spi^e fam eine Abteilung

l^er
3ogIid)er Sölbner, poran

3U Pferbe ad?t Crompeter, burd}-

bringenbe, fd^metternbeCöne in frembartigenHl?Yl^?^i^n blafenb,‘)

benen ein ^erolb mit bem älteften Banner ber Stabt folgte.

Der taufenbftimmige 3^1^^^^ bid^tgebrängten Polfsmenge

machte bie £uft faft beben. Da — eine (Erfc^einung mie aus

^immelsl^öl^en I Hof unb Heiter in gülbenem ^arnifd;!

XPal^rlic^, ber jeft nal^t, perbient folc^en XDillfomm: ber bilb»

Bcibe iPetfen comp, oon K. iTt. Kun3.



fdjöue junge ^er5og ^einrid; 6er £öiue, 6er <5rün6er un6 €r-

bauer 6er 5ta6 t, feine (£6Ien im befolge. €in 3^9 folgt 6em

an6eren, an (SIan3 un6 5d}önl?eit ftd? fleigern6. Das \5,

i)un6ert filtert 0tto non tDUtelsbad?, 6en Stammnater 6er

bayrifd^en Dynaftie, 6er ^egemnart r>or, 6as 3^i?^^^n6ert

Kaifer £u6n>ig 6en Bayer, umgeben uou 6en b)el6en 6er

^(mpfinger 5d)Iad)t, 6em Burggrafen ;Jrie6rid) non Hürnberg,

5eifrie6 S^meppermann, 2tlbred)t Hin6smaul un6 nielen an6eren

Capferen. 2tud; 6iefen poran eine Sd^ar Crompeter, rueld^e

eine eigenartige, erfd}üttern6e IDeife portragen. 2(uferor6entIid;

eid}eitern6 mirfte 6as (£n6e 6es f8. 6ie Ho!ofo=

5cit, mit 6em Kurfürften IHajimilian 3^f^P^
einer gerpaltigen 2niongeperüde gefd?müdt, aus 6em fdjtper*

fälligen fed^sfpännigen ^alatpagen 6ie BTenfcbenmenge aufs

I)uI6reid?fte 6urd? 6ie Corgnette begrüfte. Tin unferem 2tuge

porüber 50g 6ie (Sefd]id?te BTünd^ens bis auf unfere 3^^t.

Un6 ipas bot 6er (Slaspalaft 6urd? 6ie erfte in Deutfd)^

Ian6 ftattfin6en6e t?iftorifd?e Kunftausftellung I „Bepor fid? an

6er ^fa6emie un6 6urdj fie in 6er BTünd;ener Kunft 6er Um»
fd)rpung Pom ®e6anfen un6 6er Kompofttion, 6em 3^s^Iismus,

5um Realismus, 6er naturtreuen (5eid)nung un6 ftimmungs*

poUen ^arbentpirfung, PoIl3og, t^atte man alles pon jener

erften Kid?tung t?ier pereint, um es, tpie 2Hori5 Carriere') fo

fd}ön fagt, 6em Bolfe einmal 3ur DoIIanf(^auung 3U bringen.''

,,^uf 6ie geid^nungen eines (Earftens, 6ie Bü6er pon

IPäd)ter, Sdjid un6 Kod? folgten 6ie apo?alyptifd}en Heiter

pon Cornelius, 6ie mit il^rer nie6erfc^metlern6cn bemalt 6as

neben il?nen t?ängen6e (öerpimmel 6er ^unnenf(^Iad?t Haulbad^s

mit „it?rer unangenel^m berüt}ren6en ITtagerfeit 6er formen"

faft tpie in 6ie ^Iud}t trieben, tpas ipot^l nid}t abftd^tslos gera6e

fo angebrad^t mar. Hetl^els Karl 6er ®rofe un6 b}annibals3ug,

prof. JTt. C, ij^b. 5. lTIär 3 1817 3U (Srinbel in l?effcn, grfl.

19. 3<iuuar 1895 in ITTünd?en.
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0pcrbccf5 (gyangelienbilöcr, Peits liartons 5U Öen Seitenbilöern

öcr „Cinfül^rung öer bilöenöcn fünfte in Peutfd^Ianö öurd? öas

€F]riffenhim'' unö fein munöernoUes (Bemälöe öie ZTTartcn

am (ßrabe (£i?nfli; Sd^norrs 2(rtoft; non ^üi^rid).

Stenile unö (ßenellt; Cefftng, Benöemann, f111*5 öie Ceiftungcn

jener romanüfd^en ^eit bis 5U öem jüngften ZHeiftenuerfe öer

fteben ^aben pon 5d?u?inö, öie balö als öie Perle öer ^(usftellung

gefeiert muröen
;
neben Sdjirmers £anöfc^aflen, öie mit Figuren

aus Sdjnorrs Bilöerbibel erft redeten Kei5 erl^ielten, öie 0öyffee

pon Preller, öie aud? l?ier il^ren entfdjieöenen (Erfolg errang.

Der aufftrebenöe Realismus tpar öurd) irten5els Begebenl^eiten

aus öem £eben ^rieörid?s öes ®rofen, mie öurc^ Piloty, Knaus,

Pautier unö anöere ZTTeifter, öie foloriftifdje Hid;tung öurd?

Sdjlei^, Kd^enbad} unö £ier, öie (Einfel^r ins Polfsgemüt

öurd? £uörpig Kidjters ^ol5fc^nitte pertreten.“ ')

5d}tpinö fd?rieb an einen ^reunö, öer nur öes DTcifters

„fteben Haben“ auf öer Husftellung gelten laffen rpollte: „IDenn

Sie aber fagen, öas fei öas ein5ige ^ute, fo l^aben Sie ftd?

nic^t gut umgefd^aut. Die fd^önen Sadjen Pon Hetl^el, öer

Sd}ilö nad} Cornelius’ Kompofttion, Kod), Sd^id, öas Pilö

pon öem jungen Kad?l — taufenö l^inein, öas finö fdjon

Sachen, ipo einem rparm tpirö.“ Hlit öem legieren meinte er

öie „2ninne“ pon öem frül? perftorbenen £uötpig Kac^P):

Can5 rei5enö öie beiöen ftd} eben Perlobenöen inmitten öer

monnigen HTailanöfc^aft, in öeren ^intergrunö ftd? ein alt-

0 Von S^ubipig Hidjter tr>aren aud? cintge ©Ibilber aus bem t>on

Quanbtfdjen Bcfi^ ausgeftellt, tute Cipitella im Sabtnergebtrge unb bic

2lbenbanbad?t; aber nidjt ber ^raut3ug im ^frül^Iing, bes ITTeifters

berül^mteftes Bilb (bas auf ber iPeltausftclIung in Paris 1855 bie (Solbenc

ITlebaiÜe errungen l^atte), bas Hiet^I in feinen „CtjaraFterföpfen" als aud?

auf biefer 2lusfteIIung beflnblid? ermai^nt, mo es Sd^minb 3U einer allerbings

fet^r eljrcnben Sebrebe auf feinen ^freunb Hid?ter veranlaßt traben foll.

Hiel^I irrt fidj, mic it^m bas öfters paffierte. Der 3raut3ug mar erft 1861

in Köln auf ber 3meiten t^iftorifc^en Kunftausftellung.

2) £ubmig K
,
geb. 1830 in Karlsrut^e, geft. 1858 ebenba.
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bcutfd^es Stäötd^en erl^ebt. 'tOte bas alles bis ins KIctnfte

mit £tebe gebadet unö gemad^t

Plaftif(^e lOerfe r>on Hauc^, Sd^toantl^alcr, Hietf(^el

(Haud)s Büfte), ^ät^nel (Statue Hafaels)^) un6 uon 6er £auni^

(Kaffenföpfe) tuaven 5tuifd}en 6ert Btlöcrn aufgeftellt. Die

grapl?ifd}e Kunft mar t^auptfädjlid; 6urd) Ernster, BTer
5 ,

Ct?äter un6 öeffen 5d?ule pertreten. „Üluferlid?, tpie 6as je^t

Sitte ift, tpar nic^t piel getan; 6as fiel öamals niemanöen ein

un6 ipar auc^ nic^t nötig, tpo 6er <5e6an!e, 6ie Kompofttion,

6er Karton, 6ie ^eid^nung pormaltete.“

€in ^od}genuf mar es, ftd? in 6en meiten Sälen mit

(Sleid^gefinnten 5U ergeljen un6 6ie aus Berpielfältigungen

befannten Sachen nun im Original 511 felgen. Hiemals l?at eine

Kunftausftellung fold^en (£in6rucf in mir t^interlaffen.

* *
*

Don ben ^franffurter Künfticrn mären oertrelen: peter Bitrni^

mit 3U>öIf 5^anbfd?aften; Tlngilbert (Soebel, „t»or ber paustüre“; Karl

mann, J^eimfe’^r r>om (fifd^fang, IDallfal^rt in ber römtfd^en Campagna
;

Ct^rifltan f^cerbt, dronberg im Caunus; IDilt^elm £inbenfdjmit, rerirrtc

Zlad?3 ügler, {fran 3 I. in ber Sd^Iadjt bei paoia gefangen; ITiori^ 0ppen=

l^eim, (Erinnerung an 3iöbcn; (Ernft Sdjalcf, „auf bem ;felbe" (Eigentum

bes (franffurler Künftleruereins); Kbolpt^ 5d?mi^, bas Sdjerflein ber

iDittue; Kbolpt^ Sd^reyer, öranb eines pferbeftalles, Dermunbung bes

dürften (Et|urn unbCajis bei (Temesmar am 9. Kuguft 1849, (EürFifd^e Dor==

poften, IDaüadjifdjer (Sütermagen; (Ebuarb Steinle, Parfteüungcn aus ber

Kölner (Sefdjidjte (Aquarelle), IHaria unb (Elifabett^
;
pt^ilipp Dcit, JTlaria

unb Knna (Karton), porträt ber ^rau Senator Bernus; pt^. XDintermerb^

männl. porträt.

Offenbar an bic t|erunterfdjreitenbc (figur in Sd^minbs Sänger*

frieg anf ber IDartburg im Stäbelfd?en Kunftinftitut angelebnt.

f)ier fei ein im 3. Banbe meiner Kuf3 eid?nungen S. 224 unterlaufener

3rrtum beridjtigt. Das Bilb ron Philipp doltj (im Utafimilianeum in

müneben) fteüt Kaifer j^riebrid? Barbaroffa bar, mie er oor i)einrid? bem £öu)cn

in Cbiaoenna einen tut, um beffen i^ülfe gegen bic aufrüf)rerifdjen

UTailänber 311 erlangen. Dies berül^rte König £ubirig unangenetjm, unb

er äußerte gegen ben Künftler : „JTlan foU nid^t (Epifoben aus ber cSefdjidjte

mert^errlidjen, mo fid^ ber Kaifer uor bem Dafaüen bemütigt."



ifl vool}l öfters 6er ßaU, tr>enn unfere innerftert

IPünfd^e H^rer (Erfüllung entgegengel^en, 6af totr bann an 6er

2TTögUd}?eit 5tpeifeln möd^ten, aber ad}, tr>enn es uns genommen

u?ür6e, 6ann mür6en mir felgen, meid? liefe H)ur5eln 6ie

b?offnung gefd?Iagen I?atl"

Sieben Sommer maren, feil6emtc^ Elifabell? liebgemonnen,

vergangen. ernftes, mir teures Eelübbe 511

Italien. 0bfd?on ftd? meine Derl?ällniffe mefentlid? gebeffert

Italien, mar meine 2lnfteIIung immer nod? proniforifd?. Unter

6iefen Umftän6en mar es aller6ings eine red?te EoU!üI?nI?eit,

in 6ie EI?e 511 treten; 6od? es mur6e gemagt. Unferer Bel?ör6e

erbrad?te id? 6en 6amals nod? nötigen Had)meis, 6af id? mid),

um einen ^ausftanö 511 grünöen, 511m felbftänöigen Uünftler

aiisgebiI6et, meld?es Zeugnis mir auf meine Urbeiten I?in

nom Slä6elfd?en Uunflinftitut 6urd? Paffanant

eI?renpoII ausgeftellt mur6e. Und? Pater UOilfen mufte fid),

freilich unter großem Per6ruf, 5U 6er Perpflid?tung bequemen,

6af bei eintreten6em Sterbefall 6es EI?emannes meine ^rau,

um ^ranffurt nidjt 5ur Caft 511 fallen, mie6er 5U Ü?m 5urüd=

feieren fönne. Bann erft fan6 am 28 . September \859 unfere

^od?5eit ftatt. Per non IDilfens ^ausgeiftlidjen, Paftor

D. in 6er Petri?ird?e poIl5ogenen Crauung folgte ein

auferft fplen6i6es ^od?5eitsmal?I in IDie^els b?oteI, uon mo
man 6en unr>ergleid?lid?en Blid auf 6en ^afen genof, 6er bei

I?errlid?ftem tOetter 5U EI?ren 6es ^errn ^afenmeifters im

I?öd?ften Sd?muci 6er uom Cop met?en6en flaggen prangte.

So be5ogen mir unfer eignes ^eim in ^ranffurt am lUain,

in 6em ^aufe 6es 2Uajors 6er ^euermel?r

Pröfler an 6er ^rie6bergerlan6ftrafe Ho. 33
,
ein rei5en6 eim

gerid?tetes fleines Heft. Penn 6as l?atte 6er ftrenge ^err Pater ftd?

ausbe6ungen, 6af mir mit 6er uns „ausge?el?rten HTorgengabe^'

es uns fo fd?ön mie nur irgen6 möglid? madjen müßten.

Pen ^auptmert legte id? auf 6en BiI6erfd?mucf : er

beftan6 aus uor^üglidjen Uupferftid?en nad? Hapl?ael, Purer
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unö ^olbcin; bann folgten aus öer neuen beulfd;en Sd^ule

5er Ciroler ^nton mit feinen großartigen Can5*

fd)aften, Cornelius, 0uerbec!, Deit, Sd^norr, Steinle, 5d?min5,

Ketl^el un5 felbftuerftänölid} £u5tpig Hidjter in einer Keilte

eigener Habierungen. Die „ Untermelt"^) ron Cornelius gaben

mir meine lieben Kollegen ber ^öt^eren Bürgerfd^ule. UIs

id} \897 bie ^eier meiner ^Ojäl^rigen Umtstätigfeit an biefer

Unftalt beging, fte fül^rt feit 1(877 ben Hamen Bett)mannfd?ule,

mürbe mir — non ben alten, mit mir eingetretenen Herren

mar feiner mel^r ba — non ber neuen brauen Sdiar als

^eftgabe „Crojas Cnbe"^) uon bemfelben HTeifter gefdjenft.

3nmitten biefes Sd^muefes l^ängt feit als ^tx6:itx\ feiner

^reunbfd^aft 5U mir bas Bilbnis meines Uleifters Cubmig

Uic^ter, Cr l^atte es mir mit bem ausbrücflid^en XDunfdje

gefanbt: „Cs foll Sie immer grüßen unb 3^^^^ 3^^'^

Ciebe banfen."

Unb mie traben mir bie an uns gerid?teten „menigen unb

guten"' Crauungsmorte aus bem Ceftament

„Kinblein, liebet Cud^I" befolgt? Der mürbige Ceiftlic^e l^atte

ße mit Ued^t gemailt, „meil bas allein," mie Cefßng fo rid^tig

fagt, „menn es gefdßel^t, genug, l^inlänglid? genug ift." XDie

mar es bei uns? — 0, mie uieler Unterlaffungsfünben Ijabe

id) mid? an5uflagenl Dennod^ l^ielten mir an biefem Ceftament,

unb famen trübe Stunben, fo genügten, mid^ 5ur Cinftd^t 5U

bringen, bie mit unenblid^em U)el? gefprod}enen menigen XDorte:

„Kinblein, liebet Cud?I" aus bem lUunbe „bes tugenbfamften

U)eibes, bie uiel ebler beim föftlid^e Perlen mar
;
bereit Ulannes

^ei*5 ßc^ auf ße uerlaffen burfte, baß xfyn Ceminn — für

feinen inneren UTenfd^en — nie mangeln follte; bie

il^m Ciebes unb fein £eibes tat il?r £eben lang." burfte

9 (Seftod^en r>on (Eugen (Ebuarb Sdjäffer, gcb. 30. mär3 1802 in

^ratdfurt a. lU., geft. 7. 3(iuuar 1871 ebenba.

9 (Seftodjen non b^etnrid? llTer3 ,
geb. 7. lllai 1806 in 5t. (Salten^

geft. 28. 1875 burdj einen Hnglücfsfaü auf bein Kaifcrgebirgc.
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her alte Pfarrl^err in feine (Erinnerungsgabe, Cölbes Büd^Iein

„non öer meiblid^en Einfalt/' n?ol)I aus Petri 3,^ fd^reiben:

„Der nerborgene DTenfd^ 6cs ^er3ens mit fünftem unö ftillem

(Seift, 6as ift föftlid} nor Eott." Er, 6er fte für 6ie Konfir*

malion norbereitet, muf te, 6af öiefer (Seift in ibr fd^on lange

IDol^nung genommen.

Überall, too id} meine junge ^rau einfül^rte, tuuröe fte

mit ^reu6en aufgenommen; ja id} 6arf fagen, 6urd? il?r vool}l-

tuenbes IDefen ftieg id) im 2lnfel?en. 3^ lieben Elternl^aufe

fomie in 6em 6cs püterlid^en ^reunbes Cl}omas,

bei ber DTalerfamilie ^öffler unb brüben in 5ad?fenl?aufen im

Pfarrl^aufe Erünemalb verlebten mir piel fd;öne Stunben,

mo5U unfer DTuft3ieren aud? etmas beitrug.

Um bie mir pon Uinbl^eit auf burd) meinen Pater

befannten Conrperfe pon 3ac^, ^änbel, ^a^bn, u. U. ein*

gebenb fennen 3U lernen, trat ic^ in ben Eädlien* unb ben

Uül}lfc^en Perein^) unb mirfte als eifriges aftipes UTitglieb

in beiben mand^e Uteine ^reube am (Sefang mar fo

grof, baf ic^ bei ber pon ber UTufterfc^ule peranftalteten

^eier bes 1(00. (Seburtstages pon Sdjiller bie Holle bes Uteifters

in ber ^lode pon Homberg mit Pergnügen übernal^m.

^ier gebenfe ic^ aud; bes Uon5ertes pon Stoeff^aufen^)

unb Clara Sc^umann,^) in meld^em ber grofe Sänger, ber

bamals im pollen Befi^ feiner l^errlic^en Stimmmittel mar,

b^eines „Did/terliebe" pon Hobert Sdjumann unter ber feinen

Begleitung ber Uünftlerin portrug. Ein unpergeflid^er (Senuf

!

0 Der HüI^Ifdjc (Sefangücrein, gegrünbet 18. 0ftobcr 1852 r>on

(frtebrtd? Hütjl (Direktor bis 1861, geb. 7. ebruar 1817 3U f^anau,

geft. 5. Hoüember 1874 in ^frauFfurt a. IH.), feierte am 20. 0Ftober 1902

bas öOjät^rige 3wl’üäum feiner (Srünbung.

’) profeffor 3ol^. Ct^riftian 3uHus 5t., geb. 22. 3uli 1825 3uparis.

(frau Clara Sd^umann, geb. VOkd, geb. 13. September 1819 in

£eip3ig, £el|rerin am Dr. f?odjfd?en Konfernatorium feit 1878, feierte am
20. ©Ftober 1878 it^r 50jä'qriges Künftlerjubiläum, geft. 20. IHai 1896 in

^ranffurt a. HT.
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27. ZHai bes ^al}ve5 tDuröc mir bei

Öffnung 6er „initiieren Bür^erfd^ule/'^) 6er erften Simultam

fd;ule in ^ranffurt a. ITT., auf 6ie (£mpfel)lung 6es Direftors

PaI6amus 6er 6 iefer Ilnftalt über»

tragen. Sed^^el^n bis 5U il^rer Iluflöfung am 3. llTai

1875, mar id} an 6erfelben tätig. Der Dirigent, 0berIeI?rer

Dr. phil. ^inger,^) mar bei nielen 5on6erbarfeiten ein (£I?ren»

mann uom Sdjeitel bis 5ur 5oI)Ie. Die Hamen meiner

Kollegen maren: Bol^nenberger, Priefter, Hotl}, 5ommerIa6

un6 5tnn6orf,^) ja xd} nenne aud? 6en pe6ellen IlTeyer,

6em einft 6er 0berIeI?rer 6en Beinamen „(Sliefer" gab.

IDir alle arbeiteten unter Ringers Ceitung mit £uft un6 £iebe,

un6 fein ^ered^tigfeitsgefül^I gegen je6ermann, uerbun6en mit

mufterl^aftem (£ifer un6 €rnft für fein Kmt, madjten il?n uns

mert. IDie einen Pater uerel^rten mir 6en alten, mür6igen,

frommen ZlTann. €benfo l^ielt aud) er uiel auf feine £el)rer.

Einige
3ur Kcnn3

eid)nung uon Ringers (Eigenart,

6ie er uns er
5
Ül?Ite, mill id} anfül^ren

:
3tt 6er ITüttleren Bürger»

fc^ule fan6en 6ie Prüfungen 6er £el^ramtsfan6 i6aten ftatt,

mobei 6er Porfi^en6 e, Pfarrer König,^) feiner ^unge oft freien

£auf lief. Cinmal brad^te 6er 0berlel^rer für 6ie Hatur»

gefd)id}te einen Kaften uoll 5d?ä6el fleinerer Haustiere, 6ie als

HTal}l
5eiten auf 6en ^ifd? fommen. Kaum erblicft Pfarrer

König 6iefelben, fo fällt il^m aud? fd^on ein XPi^ ein, un6 5U

feinem Had}barn ftd) men6en6
,
fagt er unter £ad?en, 6od^ fo.

Das X^aus ber jc^tgen „petersfd^ulc/' Seilcrflralge Ho. 36.

2) Dr. phil. ^riebrid] Tluguft d >
8. 0ftober 1344 0bcrIel^rcr

an ber Katl^arincnfdjulc, feit 26. 2tpril 1861 0berIel^rcr an ber mittleren

Hürgerfdjule, einerit. 1875, geb. 19. 0ftober 1808 in (franffnrt a. ITT.,

geft. 31. De3embcr 1888 ebenba.

®) (Es leben nod? Heftor Dr. phil. Sommerlab unb X2(^fF-

Dr.phil.3ol^.pl]iIippK., Senior JTtinifterii feit 18o9u.(EonfiftoriaIrat,

berufen 1816 nadj HornI|eim, 1822 nad?Sad?fent]aufen, 1823 nad? ^franffurt,

feierte am 30. Dc3ember 1866 fein 50jäl|r. 2tmtsjubiläum, emerit, 1873,
geb. 28. Februar 1788 in ^ranffurt a. IR, geft. 7. mär3 1880, 92 3al]re alt-
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es 6er <£|*anünalor I}övt: „Die 6er ;Jinger all felbft

abgenagt I" Der 0berIcI]rer fragt mm einen 6er jungen £eute,

in6em er einen 5d^ä6el
5
eigt: „Pon ir>eld]em Cier ift 6iefer?"

un6 fe^t taut genug 6a5u: „6en id; aber nid}t felbft abgenagt

lsabel“ ^He muffen Indien, mas aber Pfarrer König nic^t in

Perlegent^eit bringt, fon6ern 511 6er meiteren Bemerfung r>er*

anlaft: „Der l}ot's ja tual^rl^aftig gel^örtl“

(£in Pater fam 5U Ringer, um feinen Soi^n ron 6em
Keligionsunterridjt 6ispenfteren 511 laffen, un6 fügte ber (£r-

flärung „er foll, mie id}, freireligiös tr>er6en,'' ^oIgen6es bei:

„3d? mill net I^atmue, 6ag er länger 6es 6umm lernt T' —
Ringer ermi6ert it^m fur5 un6 bün6ig: „So, 3^^^ Sol^n, foll

net länger 6es 6umm lerne? @utl^' — t^olt 6as Bud?

6er Sd^ubott^ftiftung un6 fagt: „Dann ftreid^en tuir 3^^^^

bjermann aus 6er £ifte, un6 Sie 5al)Ien uon nun an 6as

Sd?uIgeI6 ,'' l]at fc^on 6ie ^e6er angefe^t — 6a greift i^m 6er

Pater polier Sd^reden über 6ie il^m beporfteI?en6en Koften in

6 ie b)an6 un6 ruft: „^err 0tpiperlcl)rer, mei(n) Sol^(n) bleibt

epangelifd) I"

Ringer tpar ein Kllfranffurter un6 fonnte fid) t 866 in

6 ie (ginperleibung nur fd)iper fügen. 2im 3^^b/resfd;Iuf ging

er
5U Pfarrer Kalb^) in 6 ie IPeiffrauenfirc^e; er tpufte, 6ag

ilpn 6a Ical]rung für feinen Preufenl^af geboten u?er6 e, uu6

in 6er tlat roar 6ie (Srbauung (?) 6erart, 6af nian ftd? tpun6ern

mugte, 6ag 6er @eiftlid)e nid?t pon 6er Kan3
el gera6estpegs

auf 6ie PoIi5ei abgefül^rt ipur6e. 3^ darauf mit 6em

für fein ^ranffurt feierlid? erregten ZTtann in 6em £a6en 6es

Bud}bin6ers Damann auf 6er Pilbelergaffe 5ufammen. Ringer

perlangte einen Kalen6er mit 6er aus6rüdlid)en Bemerfung:

„aber einen, ipo auf 6cn 22 . ITtär5 „Cafimir“ ftel?t; 6enn 6ie

Kaffe ift mir un6 nic^t 3^^^^' Ringer ftel)t in 6en gereid)ten

Dr. phil. pt^ilipp Bcrnt]arb K., berufen 1851, uorl^cr Pfarrer 3U

IPecbfelburg (Sadjfen) feit 1839, emerit. 20. Pe3ember 1870, gcb. 16. Ttugujl

1812 in ifranffurt a. lU., geft. 3. 3anuar 1885 ebenba.
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Kalertöer unö fagt uruDtllig: „Dicfen tcl? mdjtl Da fielet

auf 6cn 22. Znäv5
„Geburtstag 5r. DTajeftätl'' 3^?

mit „Caftmir.“ Die Kaffe ift mirl" GnMid) tuirö er befrieöigt

unö gei^t fnirfd)enö fort. Cro^öem l?at ftd} öer gute ZHann

](870 mit öer IDenöung ausgeföt^nt. XDir £el}rer I^örten aus

feinem DTunöe, tuie er öas ^aus b)ol
7
en 5olIern pries unö es

als öas alleinige l^inftellte, öem öie ^ül^rung 5ufomme.

(Einige l^eitere (Erlebniffe in feiner Sd^ule foden öer Der--

geffenl^eit ent
5
ogen tueröen. ^umeilen unterl^ielt ic^ mid?

rertraulid} mit meinen Sd^ülern unö fragte fte ettr>a nac^ öem

Beruf il^res Paters. (Einer öer Kleinen, ein Sed^ftfläffer

namens KTiltenberger, antmcrtete: „ZlTei Patter ft^t uff öer

Poft un fd?reibt mit Dinte."' €in anöerer, namens (Emmerid?,

antwortet auf öiefelbe^Jrage
:
„ITtei Patter mäd^t im 5d)lad)tl^aus

öe Sau il^r Darm fautuer.“ Pon einem Drittfläffer ruirö mir

„beigebrad^t'"
:

„b)err b)of(f), öer Sdjni^fpal^n l^ot etue erer

inid öie ^litfd; ausgeroppti Sel^n 5e, fte fann nor nod; l^ippel'"

3 d; ftelle il^n öarüber 5111* Keöe. Gan5 entrüftet über feinen

Kameraöen, fagt er 5U feiner Perteiöigung
:
„Die l}ot niy uff

meiner DTapp erim
5
U fratutuele

3n unfer traulich eingerid^tetes, uon 5ir>ei Kinöern be=

lebtes ^eim famen gar manche meiner ^reunöe
5U Befud; unö

u?eilten gerne bei uns: nenne xd} meinen lieben £el^rer

(Emil Ktrd)ner9, öer \862 uon ZHünd^en 5
um erften öeutfc^cn

5d?ü^enfefte fam
;
öann Öen luaderen BoUmann^)

;
Kupferftedjer

TUbcrt (E. K., Ttrd^itefturmaler, geb. 12. ITIai 1813 in £eip 3 tg,

geft. 4. 3unt 1885 tu ITlünd^cu.

9 €mil B., gcb. 24. HTär3 1825 tu Tlltftagfurt bet lUagbeburg,

geft. 17. (februar 1892 tu Quebltitburg a. (Es mar bas le^te gufammcn*
fein mit bcm piellieben ^Jreunbe. Der Ceurc t^at ftd? baritad? rtelc 3abrc
l^er3 lid? auf meinen Befud? gefreut; bod? als id? im Sommer 1892 auf

einer ^ar3 reife nadj Queblinburg ^am, fonntc id? nur an bie Stätte

treten, mo iqn feine Söl^ne gebettet. IHein erfter (Sang mar nad? feinem

einftigen Befi^tum, einem cinftötfigen l^äuscben. 3ü? 9ing l^inein unb

mürbe oon ben freunblidjen, mir fremben Bemot|nern in bas Stübchen, mo
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Burger^) Öen „brauen Sdimi^erbu" (er fam uon Born unö l^ielt ftd?

arbeitenö l^ter auf); meinen ^tteliergenoffen in Dresöen lileinig^);

Bilöl)auer KnoU^)
;

(5aber unö ^einrid) Bid^ter, öer uns öurd)

fein ^nuft5ieren einen genußreichen Hadjmittag uerfdjaffte; aber

uor allem mar es mein ^rieörid}^) aus Dresöen, öer mieöer^

holt unö 5mar längere <5eit bei uns 5ubrad}le, um
für Stiche, mie öer „Karöinab' unö „lOer öas ©lüc? "qat,

führt öie Braut nad? Steinle, beiöe öamals im Befi^

öer ^amilie Brentano ^), 5U fertigen.

2(ufs neue muröe öer IDunfch in mir rege, mich in meiner

l7äuslich?eit, mie eheöem in Daumers ^aftftube in Hürnberg,

uon einer altertümlid^en (Einrichtung umgeben 511 fehen. jdj

gelangte fd^neller öa5u, als idj es mir hätte träumen laffen.

Unö fo beftße id^ einheitlid?es Stübd^en, fo red}t nad?

meinem Sinn, mit fd)önen Hußbaum^nöbeln unö fonftigem

^ausrat aus öer BTitte öes \ 7 .

fanö ich 5ufagenöe Stücfe: (Eronberg, 2TTain3, IDiesbaöen,

®elnhaufen, Hürnberg, Z^olhenburg ob öer Cauber unö nicht

3um menigften meine Paterftaöt boten mir millfommene ^unöe.

Da 5ieren öie Schränfe außer Urügen, Schüffeln unö ^läfern

öie rei5Pollen Statuetten r»on Peter Pifcßers Sebalöusgrab; aud}

öie betenöe nürnberger 2Uaöonna, öeren 2Tteifter öie Uunft*

er am liebften mar, gefüllt. 3ti bcm (Sartcn, (Teil eines früt^ereu Kird?=

t)ofs, an einem uralten (Srabftein I^atte er fid? einen laubenartigen 2^ub;e»'

pla^ t^ergeridjtet unb meilte ba, ernften, frommen (Sebanfen nadjt^ängenb,

befonbers gern. £ange fa§ id? ba unb gebadete bes ftillen, frieblidjen

t]cimgegangenen (freunbes. (Ein met|mütig fdjmer3 lid}er 2tufentt]alt in ber

munberuollen Stabt, mo jeber BlicF feffelt.

3 ol7annes B.. €t^renmitglieb ber Königl. 2IFabcmie in ITiündjen,

geb. 31, IHai 1829 in Burg im Kanton Kargau, lebt in linbenberg im

KIgäu.

2) Kuguft K., geb. 14. Kpril 1822 in Vusb^n, geft. 31. Des. 1869 ebenba.

Konrab üon K., geb. 9. September 1829 in Bergsabern, geft.

14. 3unt 1899 in XHündjen.

*) profeffor iubtoig ^., geb. 22. 3uni 1827 in Dresben, lebt bafelbft.

*) 3^Öt im Stäbelfd^en Kunftinftitut.
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geleierten nod; nic^t erfannt, fclelt nidet. 2ln Öen IDänöen

leängen, in befdeeiöenen Kälemdeen, Blätter non Dürers ^anö,

u. a. öeffen Sclbftbilönis unö öas non D. BTartin Cutl^ers 5(^trm»

leerrn, Kurfürft ^rieöride öem IDeifen, famt öenen öer Hürn*

berger Patri5ter IDilltbalö ptrfleeimer unö ^ieronYmus ^015*

fdeul^er; aud; ^ans Sad^s ift 5mifc^en Öen Heliefs non Paum-
gärtner, 3^ Staötfc^reiber Sebalöus Sdereter

nertreten. Uber öem fermeren, mit Seffeln umftellten Cifde,

öer gefdemüdt ift mit lieben Heliquien, tnorunter befonöers

öie erfte in ^ranffurt am BTain geörudte Bibel non

Sigmunö ^eyerabenö 5U nennen ift, l?ängt öer fed;sarmige

inefjingleuc^ter, öeffen Krönung öer Heid^saöler abfdelieft. Die

traulid)e €de mit öem beleaglideen I^oleen Krmfeffel jiert am
farbenreichen Banö öie fchöngeformte IHanöoIine, non „£eopoIÖ

XDilhelm, £auten= unö ^eigenmacher in Hürnberg

gebaut, tnie auf i^rer Seele 5U lefen ift ; fxe ertönte gar manch*

mal in ^reuö unö £eiö 3um £ieöe. Pom XPanöfchranf h^^^^ib

tidt öie altnäterifche Uhr meines Urahnen. Ueber ihr thront

als Sinnbilö öer Saturn, öer non meinem Pater in

feiner (\ 8 f 5) nach ^ol^ius ge5eichnete gemaltige Kopf.

SeIbftge3ogene, mohlgepflegte Pflan3en erfreuen öurch ih^^^n

mannigfachen XPud;s. Uuf öaf nun öer, öem öies gehört,

unö öem jeöes Stüd lieb ift, all3eit öie hi^^^ unö Uus=

gehenöen grüfe, fchaut er felbft, öer fjausnater, im Bilöe non

(5enatter Steinhaufen^) ernft, mie er h^ff^/ ^^0 ®runÖ3ug

feines ^er3ens ift, auf alles herab. 3^ öiefem meinem £ieblings*

aufenthalt fuche ich Idglich Kühe unö erfrifche Uuge unö ^emüt.

Hachöem mir öer frohen Cage genug gefoftet, foUte uns

nun aud} fchmeres ^ausfreu3

9 profeffor Xütll^elm St., gcb. 2. (februar 1846 in Sorau in ber

£auüö, Sdjöpfer ber bret nTonumcntalmerfe :
„Kreusigung" unb „<Sajt=

maljl" tm Sanft QIl]eobaIbt*Sttft in IDcrnigcrobc ;
„Die tüerfe ber Barm»

ber3igfeit" in ber cSrabfirdje 3U St. Peit bei XPien
;
unb „Die Bergprebigt"

in ber 2lula bes Kaifer drie^>riä?*<ßY^”®Üttms in d^anffurt a. Ilt.

6
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Seit, als J^ier öer ^ürftentag^) ftattfanö. 3^ Slaöl wav
ein neues, ungefanntes £eben, eine (Entfaltung t^öc^fter Pracht,

natürlich ntd?t für 5as Polf; 6em tuar nur öas Waffen auf

Öen Strafen geftattet. XDas tm 3tinern öes Bunöestagspalats

auf öer grofen (£fd}enl^etmergaffe uorging, öauon rouröe man
md;ts gemal^r, aufer öer Catfad;e, öaf in öiefem feit 50

5ur Cagung öienenöen palaft befonöere Erregung über Preufens

ausörüdlidie ^blei^nung öer Beteiligung i^errfc^te, (£s tuar

ein unö .gufal^ren uon fürftlic^en Karoffen auf öiefer fonft

fo ööen Strafe, öaf man fd^ier 5meifeln mod^te, ob es öie

liebe Baterftaöt fei, öer foId?e (£t^re tüiöerfal^re. ^uc^ bei Öen

^aftmäi^Iern, öie ^reil^err Simon ZTTorif pon Betl^mann in

feiner Pilla 2triaöne, unö öraufen auf öer ^ünti^ersburg

^reü^err Karl Pon Hoti^fc^ilö gaben, erregten öie Knfal^rten

piel Kuffel^en; troföem tpuröen öiefe ^eftlid^feiten öurc^ öas

pon öer freien Staöt ^ranffurt Öen dürften peranftaltete Prunf=

mai^I im Kaiferfaal im Hörner, tpobei unfere Herren Senatoren

öer üblichen €r5ämter als Kämmerer, ^rucf feffe, ZTtunöfd^enfe

unö (Erbmarfd^älle tpalteten, nod? übertroffen.

Beiöem Btai^Ie, auföaf öod} aud? öie fd?er5i?afte Seite ii^r Hecf t

befomme, erfd}ien „im Saal poll Pra^t unö ^errlicffeif' eine

Perfönlic^feit, bei öeren Barnen öie l^ol^en Herren öurd? €ri?eben

pon U^ren piäfen ii^ren ®ruf boten; fie tpuften ja, inwiefern fte

mit ii?m pertpanöt maren. Bur ^ürft Köolpl^ pon Sc^aum^

burg=£ippe behauptete feinen Plaf ,
tpeshalb ihm fein nachbar*

Ii(her Petter, Kurfürft pon Reffen, öer annahm, jener tpiffe nicht,

um men es ftch ins 0h*^ füfterte :
„Baron pon Hothf^ilö P'

— „®eht mich nichts anl Bin öem ^errn nichts fchulöigl''

IDährenö öiefes Treibens in öer Staöt mar bei uns im

f)aufe piel b)er5eleiö: unfere beiöen Kinöer lagen fchmer erfranft

öarnieöer, unö ein Kuf!ommen mar nicht 5
U hoffen. Sie ent*

fchliefen beiöe innerhalb 5ehn Cagen. Km ][5. September, an

*) Der ifürftentag mürbe t^ier am 16. Zluguft bis 1. September 1863

abget^alten.
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6em unfer ^änsd^en ftarb, eilte id; in aller ^rül^e nod?maIs

5u 5em non unferem b)ausar
5
te Dr. ^unöersl^eim

5uge5
ogenen

^ofrat Dn StiebeP), Öen man fur5n?eg Öen Kinöerar
5t

nannte.

X)er rül^rige 2tlte, fd^on in feiner Stuöierftube, mar nid?t menig

erftaunt über mein fo früt^es l^ommen unö erflärte mit öem

3ufa^ „Sk fd)einen es beffer 5U perftel^en als ein erfal^rener

öasfelbe, mas er bei jeöem Befud? bel^auptet l^atte:

„Dem Kinö fel^It nid^tsl'' IDie irrte er ftd^I

2luf öem Hüdmege bemegten mid? tief öie lilänge öes

Cl^orals „XDie fd}ön leuchtet öer IHorgenftern", öer pon Berg=

fnappen — es mar
5ur IHef5

eit — in öer 2lltftaöt als IHorgen=

gruf geblafen muröe. Der Sd)mer
5 ,

meld?er mid; öabei über-

mannte, perlangte fein Hec^t, l^eife tränen floffen. Unö als

id} l^eimfam, l^atte öem lieben Uinöe fd^on öer UTorgenftern

geleud}tet, l^inauf ins l^immlifd^e Paraöies: auf öem 5d?ofe

öer armen ZUutter lag öie entfeelte ^üUe

!

„VOk fd?ön leud^tet öer UTorgenftern I

b)ab’ bod} fein anöres €ieö fo gern.

Ulit tränen füllt ftd; jeöesmal

UTein Uuge, l^ör’ id} Öen Cl^oral.“

Der \8. 0ftober 1863, öie fünf5igfte XPieöerfe^r öer

5d;lad;t bei £eip 3ig, muröe öurd} ^ottesöienft unö nationale

^efte begangen. Dod? öas l^alf je^t nid^ts mel^r. Uuf öer

großen (£fd;enl?eimergaffe ging alles mel^r unö mel^r aus Öen

^ugen, öie öeutfc^e (Einigfeit moUte nid?t mel^r ftanöl^alten.

Der 5d?lesmig-^olfteinf(^e Krieg ging $u Uu^ unö frommen
Deutfd/lanös aus, muröe aber öoc^ mit eine Deranlaffung 5U

meiterem ^aöer. Preußen mollte ftdj nid}t länger pon

Öfterreid? unterörücft fül^len, öer Bruöerfampf entbrannte, unö

jenes ging als Sieger öaraus l^erpor.

Dr. med. Salomo (friebrid? St., „nttt!ämpfer für bes Datcrlanbes

,freil^ett" unter £ü^om, feierte am 3. ITlai 1865 fein 50 jät^r. Doftorjubiläum,

gcb. 23. llpril 1792 in ,franFfurt a. llt., geft. 20. Ittai 1868 ebenba.

6*
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2lud? bet uns ^ranffurtern ging es nad? Öen ftürmifc^en

Cagen öer (ginuerleibung allmäl^li(^ in rui^igere BaJ^nen.

IPoIIte i(^ einmal oröentlid) mein gutes ^ranffurter ^er
5

ausfd^ütten, fo müröe idf uor allem unferer t^öc^ften Be=

l?öröe, unferen Bürgermeiftern uon <5ünöerroöe^), uon

^arnier^), uon ^eyben^), von 0uen^) unö öem lebten,

unferem trefflid^en ^ellner®), öas XPort reöen. Unuergeglid^e

Hamen, (£i?renmänner, öie für öas „Starf im Hed?t'' all5eit

eintraten. ernfte geit l^intueg,

überzeugt, öaf es mal^rlic^ f o ,
tuie es gefommen, beffer

als umgefet^rt mar. Sd^neller, als man geat^nt, l^at ftd^

öer ^af 5mifd?en Horö= unö Süööeutfc^Ianö gelegt, öas ^alfv

\870 I^at es mit feinen Siegen, öie Beutfd^Ianös ^elöenföt^ne

uereint gegen ^ranfreid? erfod^ten, ge5cigt.

Die \ 870er 3uliferien uerbrad^te ic^ mitDireftor Palöamus

unö Öen l^oUegen Profeffor ^refenius unö Dr. Simon®), fomie

Senator unb Sdjöff Carl (friebrid? ^e!tor XDiltjelm non (5

,

geb. 25. Tlprtl 1786 in ^franffurt a. ITl., geft. 21. Ittär3 1862 cbenba.

*) Dr. jur. (Ebuarb £ubn)tg non Senator unb Sdjöff, Bunbestags-

(Sefanbter, geb. 23.3unuar 1800 in ranffurt a. Itt., gefi. 16.7lprit 1868 ebenba.

Beibe l)erren luaren r>om Senat ber freien Stabt (franffurt ge»

tuät^Ite IHitglieber (außer ben 25 üom Parlament beauftragten Dertretern)

ber 1849 abgefanbten Deputation, meld?e bem König ^^riebrid? IDilt^elm IV.

ron Preußen bie beutfd?e Kaiferfrone antrug.

3) Dr. phil. Carl f^einrid? t>. Senator unb Sdjöff, mad^te 1814

unb 1815 als ^reimilliger ben ^elb3ug gegen (franfreid? mit, geb. 20. 3anuar

1793 in ifranffurt a. Ht., geft. 7.3^u^^**r 1866 ebenba.

*) Dr. jur. Knton l^einrid? Cmil von 0., geb. 1. Kpril 1817 in

ifranFfurt a. Dt., meilt t^eute nod? unter uns. KIs Senator in ben oer-*

fdjiebenften Dermaltungs3meigen tätig, mürbe er 1858 jüngerer unb 1864

älterer Bürgermeifter
;
er ift ber le^te überlebenbe Senator unb regierenbe

Bürgermeifter ber einftigen freien Stabt.

®) Senator Carl Conftan3 DiFtor geb. 24. 3»ti 1807 in (franf^

furt a. Dt., ftarb im älteren Bürgermeifteramt 1866 an feinem (Geburtstage.

®) (Sel^eimrat Profeffor Dr. Utori^ S., Direftor ber Klingcrfdjule

feit 1880, emerit. 1901, geb. 6. De3ember 1840 in ^ranffurt a. Xd., geft.

23. De3embcr 1901 in KIcjanbria.
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öem Ircfflid^en Dr. med. CrailsE^eim^), einem ed^ten

in öem fein ^alfd} mar, in 0berftöorf im 2llgäu. Hic^ts

ai^nenö i^atten mir ^ranffurt nerlaffen un5 lebten öort in 6er

i^errlid^en 2npenmelt einträd^tig beifammen. Da, als mir pon

einem mei^rtägigen 2tusflug nad} Sd^röden in Cirol un6 6urd? 6as

XDalfertal 5urücffel?rten ,
überrafd^te uns 6er Sonnenmirt mit

6er Kriegserflärung ^Jranfreic^s an Preufen. Cro^6em per=

meilten mir nod? einige Cage 6ort; ja ic^ feierte nod} auf

fplen6i6e IDeife meinen Geburtstag, in6em id? meine Heife=

gefäi^rten in meiner Obylle bemirtete.

3um 5d;Iuf foUen 5mei Briefe pon ^reun6en aus fpäterer

Seit als (Erinnerung an meinen 2fufentl^alt im ZUgäu mit

XDeib un6 Kinbern folgen. Denn in 6em lDaI6 e, 6er mie

ausgeftorben fd^ien — id? meine unfer ^eim — fangen mieber

6ie Pöglein: auf 6en ^immelfal^rttag am 25. IHai ]l8ö5 mar

uns als (Erfa^ unfere liebe 2lnna BTaria (Elifabetl) gefd?enft

morben, melc^er nac^ einigen 3 ^^?^^en 6er fd?on ermäl^nte Sot^n

(£arl folgte.
* *

*

2ln ^rau Profeffor £ina ^refenius geb. XDernsborf

in ^ranffurt a. ITT., Bornl^eimer ^eibe Icr.

„0berftborf, 5. Ituguft \S72,

£iebe ^raul
Das Sd^reiben ift bod? aud} ein ^divevixeib unb

mir ein lieber. (Es erfe^t bod) elmas bas Gefpräd^ mit

ITTenf(^en, bas i(^ je^t meift l^albe Cage, oft gan$e faft

entbel^re. ITTeine
5mei b^auptmänner, Sc^ufter unb ^eif,

ftnb l^eute auf einem gemaltigen Gang, bem ic^ mic^ nic^t

anfd^liefen moUte, fd?on um nid?t 5ubringlid; 5U fein.

Dafür l^abe ic^ ja meine Gemfe gefeiten. Uber an ber

pttvfifiis Dr. med. 2IIefanber feierte am 3. 3uni 1880 fein

50jät)r. Doftorjubiläum, geb. am 18. ITtai 1806 in (fran!furt a. Itt., geft.

8. September 1880 ebenba.
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(ßemfenjagö I^atte xd} bodj nod} nxdji genug; btslfalh

mad?te tc^ mic^ am Had^mittag nac^ getl^anem Sd^Iäfdjen

auf improptfrertem Kanapee un6 nad; Cefung einer

gemeinen 3^^iwng^' im Kaffeegarten mieöer auf 6en IPeg.

Per ^immel machte fd^on mieöer fein Hegengefid}t. Patzer

mäl^Ile ic^ 5ai?me IDege, nämlic^ auf 6ie lange nid?t befud^te

IDafac^ bei Ciefenbad?, 0ben faf tro^ begonnenen Hegens

fremöe ^efellfc^aft* Pa xd} ol^nel^in noc^ nid}ts tuieöer

geniefen fonnte, ftieg ic^ mit meinem Sd^irme nod? einige

tOO ^uf i^öi^er 5U 5em ein5elnen Qaus, tueld^es 6er Kapf

J^eift. (£5 ift 6as umfaffenöfte Hunbpanorama in 6er

gan5en <Pegen6. Kud; je^t noc^ mar 6ie ^erne red}t

flar. Pa fteigen erft 6ie 5c^neel?äupter 6er PTä6eIer, 6ie

Krottenföpfe, ^öffat un6 6ie pielen an6ern bis 5um lDi66er*

ftein majeftätifd; empor, je^t bei 6em Sd^nee nod? piel

ftattlid^er als fonft — un6 unten liegt 6as grüne, meite

Para6ies, gans nal? 6ie traulid^en, 5erftreuten Jütten pon

Ciefenbac^ um 6ie fleine l^übfc^e Kird^e.

Pie Bemol^ner 6es Kaufes, an 6em xd} ftan6, nur

grauen, mollten mir rpie6er alle (0aftfreun6Iic^feit er*

rpeifen. ^d} lel^nte aber alles ab aufer einem Stul^l,

6er unter 6en Pac^porfprung gefegt mur6e. €in fleines

©arteten in 6iefer größten ^öl?e l^atte noc^ präd^tige

Kofen. Kls ic^ jte lobte, fam fogleic^ 6ie Klte mit einer

mächtigen Sc^eere, mir einige ab5ufd;nei6en. 3^
aber nid?t, meil fte gera6e l^ier fo fd?ön 6iefe CEinfamfeit

5ierten un6 ic^ fc^on 6ie Klpenrofen Pom Pormittag am
^ut trug, XX)ie6er nac^ ^aufe 5U gel^n, tpar mir’s nod}

5U frül?, un6 6a fiel mir ein, ic^ fönnte nod) 6ie alte

5d?ul6 tilgen un6 6en CoUegen in ^kferxhad} befud^en,

nämli^ 6en pon feiner b)od?5eitsreife 5urüdgefel?rten Sd^ub

meifter loci. €rft flopfte id? beim Pfarrer in 6em f(^muden

b^aufe an. Pie alte b^ausl^älterin fagte, er fei beim Cel^rer.

Por 6er Schule l?örte id; fc^on feine ^löte 5um fd)ulmeifter*
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Itd)en Klarier. Drinnen tnarö id^ 6enn, tnie billig, freunö=

lic^ empfangen. Der ^err Pfarrer im nad^barlid^en 5d}Iaf*

ro(f, 6ie junge frau unö 5er uierfc^rötige rotl^bärlige College.

Xladf einiger Conuerfation mufte 5as Con5ert meitergel^en.

Das Pianino uon Berlin l^atte beim Paffteren non uer=

fd)ie5enen Breite-- un5 £ängegra5en an Stimmung geraöe

nicf?t gewonnen, un5 5ie Pfarrerflöte ftanö einen regeb

redeten Biertelston
3U tief, was jeöod; Öen toleranten

©eiftlic^en uiel weniger 3U genieren fd}ien als mid?; 5enn

id^ mußte wieöer mit il?m Potpourris aus 5er Rauhet-

flöte fpielen. Z(ac^5em wir 5urd) 5as Duett „Bei IHännern,

weld^e £iebe fül^Ien", ino5art l^inlänglid) beleiöigt l^atten,

wur5e 5er Sc^ulmeifter erfuc^t, etwas 3U meiner Begleitung

5U fingen. Crft fang er eine Sc^auerballaöe uom Co5ten*

gröber, 5ie fic^ in einigen möglid^en un5 mel^reren un=

möglichen Conarten bewegte, was jeöod? 5urd? 5ie originelle

Stimmung 5es Klauiers wieöer gemilöert 5U werben fd?ien.

Dann trug er 5as Stüd non Cl^amiffo „5er Bettler un5

fein ^un5'' uor, an ftd^ fd?on eine artige Compofition.

Cs war aber fo, 5aß 5er 3^^?örer meinen mußte, 5er

^un5 fange, wäl^renö 5od} 5er Bettler ßngenö eingefül^rt

war. 3^ junge ^rau BTagifter

pon unferem Con3ert gebadet l^aben mag. Bielleic^t war

es nur Zufall, baß ße halb nad? bem Beginn l^inauslief.

Kur5 ,
als ic^ ^bfc^ieb nal^m, würbe id? freunblic^ft erfuc^t,

bei längerem Hufentl^alt in 0berftborf bod; öfter 5U fommen,

wenn es mir Vergnügen mac^e. Das Ifat es mir gewiß

gemad?t.

3e^t ift wieber ein Cag pollenbet unb^nic^ts mel^r

übrig als im ^irfd^ 3U Ha(^t 3U effen unb^^bayrifc^e

unb XDalbgef(^id/ten 3U l^ören. Btan^mal werben aud;

Cefd)id?ten pon Prieftern unb Bauern er3äl;lt, bie über

2tufflärung
5U benfen geben,

5
. B. wie ber Pfarrer fxd}

brei Culben ausbittet, um bas ^uf ben Senner-
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alpen 5U fegnen. Die Bauern accoröieren bann, legen aber

enMtc^ 5ufammen, unb nun muf ber arme Curat mit bem

Haud^faf, IDeil^mafferfäfc^en unb IDebel l^inauf 5U ben

l^interften Sennl^ütten unb bie Kälber unb Kül^e fpri^en.

Dennod} foU bas Dogma uon ber Unfel^lbarfeit in ber

gan5en ®egenb fd)Ied?te ^efd^äfte mad?en. Das Heue

mögen fte nid;t; aber bas Klte laffen fte ftc^ nid;t nel^men.

Der Ciefenbac^er ^eiftlidje ift in feiner ®emütl?Iid}=

feit mol?I piel 5U fd?Iau, um auf folc^e l^eifle Ödemen 5U

fpred^en 5U fommen. Cr l?at natürlid? piel nad} ^off

gefragt, ben er fel^r in Kffeftion genommen l^atte. ^reilid)

ftimmten aud} il^re beiben Blasinftrumente nid^t fo gau5

auf ben Kammerton. Das tl^at inbes nichts. Die ^aubev--

flöte übte bod} il^ren ^Iöten5auber auf bas Ciefenbac^er

Babepublifum. 3^ ^ KUes foU per=

ftoben fein, mas mir gefannt.

Das intereffiert CoUegen ^off. Dem barfft Du biefe

Briefbeilage einmal 5U lefen geben. Sag il?m babei meine

f(^önften Crüfe, il^m unb feiner guten, um mid; gleid?falls

fo perbienten ^rau. Someit l^at ftd? bas Sdjicffal gemenbet,

baf id; Dir je^t bie gleid?en Crüfe auftrage, bie Du mir

nod? por ad?t Cagen fanbteft.

^rül?, am 6ten. Das XPetter ift fo fd^ön, baf ^err

^auptmann Sc^ufter mir einen Cang aufs HebeIl?orn

porfd^Iägt. 3^ enbigen unb frül^ftücfen;

benn bann bleiben mir ben gan5en Cag aus. KIfo gel^abt

Cud? mol?I unb fdjreibt, menns Cud; ums ^er5 ift. 3^^l

muf id; nur noc^ für ein tragbares ITTittageffen etc.

forgen unb ben Brief auf bie Poft tragen.

Dein treuer Hiann."

(Profeffor Dr. Karl ^refenius.)
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Der anöere Brief pom Pfarrer aus ^iefenbac^ lautet:

„Ciefenbad;, am 7 , 3^^^ar ]( 873 .

®eet?rtefter ^err ^offl

Sie l^aben mid? 6urd? 3^^ freunölid^es Sd^reiben

nebft beigelegter Pl^otograpl^ie fel^r angenel^m überrafc^t.

glaubte, 6af öas einfame Ciefenbad? in 6ern lebenbigen

^ranffurt längft 3^?^^^^ entfd?mun6en fei ; umfomel^r

freute id} mid}, nun Pom Öegentl^eil mic^ über
5eugen 5

U

fönnen. 3^ öanfe 3^?^^^ I?er5lid? für ^reun6 Iid}!eit

un5 3^?^^^ rpol^Igemeinten XDünfcbe 5
um neuen ^al}v, 3^

münfd^e aud? 3^^^^ fotpie lieben ^rau nebft Kinbev^

d?en alles ®ute, ®lücf unö Segen Pom ^immel. 3^?

erlaube mir aud?, mein freilid? tpeniger gut gemad^tes

Bilö nebft einer lebten — nid?t Hofe — aber Hfter aus

öem (Barten als (Erinnerung bei5ulegen.

Die Cage finö l^euer ungemein anmutl^ig. XDir

l^aben an 6er Sc^attenfeite fd^on pon Öen Samen grünenöe

XDiefen, tporauf Sd^afe unö Riegen rpeiöen, eine l^eilige

ZTTal^nung an öie ^luren Pon Betl^lel^em,

Bleine ®efunöl}eit ift etipas alteriert, öoc^ ol^ne

Beöeutung, id? befc^äftige mid? mit literarifd^en Kleinig^

feiten.

I(un leben Sie tpol^l unö feieren Sie, tpenn Sie

Ciefenbad? tpieöer befud^en, freunölid? mieöer $u bei

3l?tem ergebenen

H. Hieöel, Pfarrer.''

Hm tEage unferer Hbreife l^atte öer Pfarrer feiner

^reunöfd^aft 5U uns Husörucf gegeben in einem länölid^en

Hbfd^ieösmal^l. Pon unferem IDägeld^en fül^rte er uns l^inauf

in öie fonnenl^elle ^aftftube, tpo mir auf frol^es IDieöer-

felgen anftiefen.
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^ber als tc^ tDteöcrfam, rul^le ber liebe ^err f^on unter

5em Kafen 6es ^rteöi^ofes. (£ine in öie IHauer öes l<ird)Ieins

eingelaffene Cafel perfünöet öie 2lnl;änglid?feit feiner Pfarr-

finöer. Sie lautet

:

Qier rut^et

öer b)od)tPÜröige ^err

illbert Hieöel

\. Kapitelsafjiftent

unö 27 Pfarrer öal^ier;

geb. 2. 1827 5U Cameröingen,

geft. 2\, ITTai ](89\,

(Sib ^rieöen, ^err, öem b)er5en,

Das Deiner (£^re fd}Iug;

®ib ^Jrieöen feiner Seele,

Die uns mit Sorgen trug,

®ib, öaf öem XDort mir folgen,

Das er uns treu geleiert.

Damit and) mir einft rui^en,

IDo uns fein £eiö befd;mert,

R. I. P.



Cubrptg 2ltcJ?ter

m a. in.





CLro^ öes re6lid}en IDtllens, meinem 2tmte unab=

läfftg treu
5U fein, voav bod} ftets — mer mill mir öas r>er*-

argen, unö mac^t öas nid;t jeöer mel^r oöer tneniger öurd}? —
öie (Erinnerung an öas fc^öne Kunftleben unö Öen Vexhljv

mit öem lieben ^reunöesfreis in ZTTünc^en in mir tua^, unö

öer ®eöanfe: l^ätteft öu öod? auf f)errn Kird^ner gel^ört unö

tuärft öort geblieben I fteigerte öie Sel^nfud^t oft mel?r als es

gut mar. Hm nxd}l 3U pertrauern, fd^mieöete ic^ piäne unö

lief öie Hoffnung, irgenö einen (Erfaf 5U finöen, öer mid^ in

meiner ITTuf

e

5eit fünftlerifd? rec^t anfpräd;e, nid^t fahren

;

nur tpufte xd} mid? nod^ nid;t 5U entfd^eiöen. Ha fam 5U

Hnfang Huguft \862 gau5 unermartet b^err Profeffor Cuömig

Hid^ter pon Hresöen auf einer Heife in öie Sc^n:)ei
5 nad?

^ranffurt. €r moUte nad? langer <5eit mieöer einmal feine

römifdjen ^reunöe ^l^omas unö ^off felgen.

Hid^ter fd?rieb öamals (am 23- Huguft 1(862) in fein

Cagebud;: „Her Hufentl^alt in Ciebenftein beim Pxxn^exx mar
mir überaus angenel^m unö intereffant, unö öie eöle, liebens^

müröige unö natürliche IDeife öes ^errn unö feiner fd)önen

jungen ^rau l}ahen mid^ begeifert, obmohl es für mich —
öa ich bequem unö fcheu sugleich bin — immerhin einige

Hnftrengung mit ftch brachte. 3^ IHalö allein

herumsuftreifen, fchmecfte mir gar nicht, ich i^uröe greulich

hvPö(honörifch ;
man ift $ule^t immer auf Öen HTenfchen an^

gemiefen, meil man öas Beöürfnis theils öer ZUitteilung, theils

öer Ceilname, melche ein geringfter (5raö pon £iebe ift, nicht

abfchütteln fann.



3n ^ranffurt tl^at ft(^ öafür ein toal^rer Qimmel auf.

3c^ fud^tc meinen alten römtfd^en ^reun6 Ci?omas auf, Öen

id} fel^r gebred^Iid? unö t^infälltg fanö. €r ift freilich 5eJ?n

3ai?re älter als ic^. 3^^^ überftanöenen fd^meren

l{ranfE^eits5eiten, rui^ig, t^eiter unö unenöltd) erfreut, mtd? nod?

einmal 5U l^aben, 511m le^tenmal, mie er glaubte. 3^
n?ot?nte üier5el?n Cage bei it^nen (ürögerftrafe Hr, 9), mar

aufs ftattlid^fte quartiert unö muröe auf Öen ^änöen getragen.

3 i?ter 2(IIer £iebe unö ^eiterfeit unö finöerfrol^es IPefen t^at

einen tiefen (Einörud auf mic^ gemad^t, unö id? t^abe nie fo

Öen Ztusörud „(Sottesfinöer"' uerförpert gefeiten mie in öiefem

^aufe. — — — 3^ lernte uiele intereffante Perfönlic^feiten

in ^ranffurt fennen, unö alle tuaren fo gar gefällig unö gut,

unö id^ befam Pieles 5U felgen uon Kunftfad^en, mas mir

befonöers lieb unö anregenö ruuröe. Stäöelfd^en ITtufeum,

einer öer mol^Igeorönetften unö gemäl^Iten Sammlungen, be=

trad}tete ic^ öiesmal befonöers öie 5^^ jüngften

^erid}t r>on (Eornelius. Strenger ^eöercontur unö Ieid?t in

2(quareII. (Die (Lonturen genau fo mie öie Umriffe 5U feinem

Dante mit öem DöIIingerfc^en 9 I aud? öiefelbe

<ßröfe öer Figuren oöer etmas fleiner). Dann öie Cartons

pon Steinle. Uuc^ öiefe befal? ic^ mir in Be3ug auf meine

Arbeiten für £iebenftein.'' (Diefelben beftanöen in Uompo-

fitionen 5U ^resfen für öie Pilla öes Crbprinsen pon ZUeiningen,

melc^e nad^ Uid^ters Cntrpürfen Pom UTaler Spieg 9 in

UTün(^en ausgefül^rt muröen).

Perf(^önte man fic^ öod) felbft öas Ceben, rnenn man

öiefem ZUanne fonnige Cage bereitetel Cin5elne ZTtomente

ftel^en lebl^aft por mir. Kamen tpir fc^on bis öal^in Öen

lieben „CI;omasIeutd?en" nie 3U oft, fo braud)te man ftd; in

jenen Cagen erft red^t nid)t 3U fd^euen, allabenölic^ in öem

9 Heid^srat D. 3oI^ann 3ofept] »on DöHtttgcr, geb. 28. ebruar

1799 in Samberg, geft. 16. 3<^»uar 1890 in lltünd^en.

9 l^einrid? 5., geb. lO.mai 1832 in münd?cn, geft. 9.2tuguft 1875 ebenba.
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^aftltc^en ^aufe ein5ufe{?rcn, unö fo u)ur6e td; mit öem lieben

irtanne tmmermel^r befannt. Die Sd^ranfen, 6ie mic^ f.

in £ofd;tt)i^ E^emmten, maren gefallen. Seine liebenstnürbigen

Seiten traten im reid?ften ZTtafe l^erpor; eine Ceutfeligfeit legte

er an Öen Cag, öie aller ^er5en marm mad?te. €s rr>ar eine

£uft, öie örei alten Hörner 5ufammen 5U felgen unö über il?re

3ugenöfreunöfd)aft in plauöern 5U l^ören, öarunter

üieles, tpas öer ItTeifter fpäter in feiner Selbftbiograpl^ie fo

föftlid} nieöergefd^rieben.

Sd;on am 5tpeiten Hbenö ueranlafte mein Pater ein

Stänöd;en für Hic^ter. Hufer il?m mirften mit Dr. ^einric^

tOeismann unö öie fangesfunöigen £el^rer Heiff unö IDacfer.

VOas maren für Hid^ter öie Cage in Sd^manl^eim mit

O}omas eine ^er5ftärfung unö Seelenfpeifel Sie ruol^nten

„im grünen Baum"' unö gingen tagsüber in Öen naE^en (£id}en-

tpalö, um 5U lanöfd^aftern. Damals tuaren nod? öie älteften,

fnorrigen Hiefenftämme uorE^anöen. (Eine meld^e

öas Datum trägt: „Sc^manE^eim, ö. 15 . Hug. 62 ‘*

(in £id^törucf

erf^ienen), ift mir eine liebe (Erinnerung an öiefe S^ii; öenn

mir befud^ten 5U piert (meine €lifabetE? unö öie lieben

^reunöinnen BertE^a tEE^omas) öie alten Herren

unö perbrad)ten einen Had^mittag mit iE^nen. (Er, öer liebe

IHeifter, 5eic^nete geraöe jene Baumgruppe mit öer porbei*

5ieE^enöen Sc^afE^eröe, öeren ^irte in Begleitung feines

E^inter iE^m fein ^ünölein, im ®eE^en öie Schalmei bläft. Das
tpar eine Hnfpielung auf mic^, öer id; in öer HäE^e mein

Flageolett ertönen lief. (Ebenfo unpergeflid? ftnö mir öie

fd?önen Stunöen beim Kaffee in öer E^oE^en £aube naE^e am
HTain, an öem rneiter abmärts öas malerifd^e ^öc^ft unö

öaE^inter öer Caunus ft(^ ausbreiten. XDir fuE^ren 5ufammen

in einem KaE^n bis ^öd?ft. Hod? entftnne id? mic^ einer

luftigen (Er5äE}lung, öie Hid^ter einft pon Sdjminö geE^ört.

Der Ceufel fei auf feinem Spa5iergang öurd; einen EDalö

gefommen, mo er einen (Einfieöel por feiner Klaufe lefenö
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getroffen. Befragt, aus tt>eld;em Buc^e er feine llnöad^t J^alte,

ermiöerte öiefer: „IDitfd^cIs täglid^e Btorgen* unö 2lbenö=

anöad^ten.'' meinte 6er Böfe, „6as ift ein gutes Bud;;

öaraus erbaue id} mid? aud? täglid}!“

Bid^ter brad^te aud? einen 2tben6 in unferem ^aufe mit

meinen (Eltern unö ^l^omas 5u; mir taten unfer IHöglic^ftes,

um Öen merten ®aft 5U et^ren. Sein pia^ mar öurd) einen

Kran5 ^ofen ausge5eid?net, Öen er aber fofort um öie*

jenigen feiner beiöen tEifd^nad^barn Ci?omas unö Pater b^off

ausbreitete. 3^ ^efpräd? munöerte ftd? mein Pater über

Hid;ters r>or5ÜgIid;es 2lusfel^en unö fagte: „Hid?ter, mas l^aft

Pu nod] für fd?öne „3^/"' ermiöerte er in feiner

fäd?ftfd?en Betonung: „menn fte nid^t auf öem lTad?ttifd}d?en

liegen.'' Beim Znuft5ieren erfreute ftd? öer b^err Profeffor

befonöers an unferem gemeinfamen ^efang. IHein Pater

fpielte auf feiner Guitarre mand^e italienifd^e XOeife unö fam

öabei aud? auf öie eigenartigen öänifd?en ITtarfd^e unö On5e,

öie einft £anöfd?aftsmaler ^aröer aus Kopenl^agen auf öer

IDanöerung nad) Päftum fo lebenöig öurd} Pfeifen unö Singen

norgetragen. Paöurd} redete ftd} eine (Erinnerung an öie

anöere, unö Hid}ter Iad}te t}ell auf, mie öie perfönlid}feit öes

einftigen ©enoffen r>or feinem inneren 2tuge ftanö, unö fagte,

^aröer fei ein fleines, fiöeles, runöes Verleben gemefen, öas

ftets bei Öen BTal}l3eiten, um ftd} 3U über3eugen, ob er genug

gegeffen, mit öen beiöen g^tgefingern öie Spannung feines

Ceibes geprüft l}abe.

Hic^ter J}atte aud} nid}t nergeffen, mie er im 3^^?^^^

mit Öen ^reunöen bei untergel^enöer Sonne einen (Sang über

Öen Hööerberg gemacht i}atte mit öem Blid in öas meite

IPiefental non Sedbadf unö über öas angren3enöe Hööer*

mälöd}en, (Enfl^eim mit feinem i}oc^geIegenen Kirchlein, öarüber

Bergen unö in öer Jerne ^od}ftaöt. (Er moUte Öen (Einörud

auffrifc^en unö uerglic^ öie £age mit öer feines Cofe^mi^.

(Einige Spa$iergänge, mosu xd}, um rafd^er an 0rt unö Stelle
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5U fein, einen XDagen nal^m, mad?te xd} allein mit öem ^errn

Profeffor. IDir füllten nad} öem Kut}l^ornsl^of, einem aus

öem inittelalter ftammenöen permitterlen (5el^öfte, öas noc^ in

feiner gan3en malerifd^en Sd^önl^eit, r>on IDaffer umgeben, in

ööer, mit Bäumen umftanöener ®egenö lag, unö einen 5tueiten

2(benö fül^rte id? il?n Öen ^ainermeg l^inauf in Öen XBalö bis

5u Öen l^ol^en ‘Kiefern,^)

2lud; öie Kunft muröe nic^t uerfäumt : Burdj Dr. H)eis=

manns Bermittlung fal? Hieltet bei öer ^amilie IBirftng öie

^eöet5eid}nungen 5U Öen Hibelungen r>on ^ellner/-^) Seine Be*

munöerung mar grof ob öiefer unuergleid^Iic^en Sachen. Por

allem aber l^ielt er ftc^ oft unö gerne im Stäöelfc^en Kunft*

inftitut auf. £efftngs Canöfc^aften, befonöers öie mit öem am
IPalöesbrunnen raftenöen unö fein Pferö tränfenöen Hitter,

betrachtete er ftets mit fichtlicher ^reuöe
; fte gehörten 5U feinen

Cieblingen unter Öen IDerfen öiefes BTeifters. 2(uch öie uon

Paffauant gefc^enften 2lrbeiten öes Qeiöelbergers ^o^r^) maren

ihm ein immer neuer Born öer (£rquicfung. 3^

geifterung öafür ermedte in i^m öas ^efühh ltl}Xt öie

3ugenÖ5eit 5urücf. Biester fagt: „Die Arbeiten ^o^rs berührten

mich tieffte. Die Baturftuöien mie (Eompofitionen per*

festen mich in einen Hauf(h öer Begeifterung. frühere, noch

in Beutfdhlanö gemachte Stuöien 5eigen eine fo feine, liebepoUe

Beobachtung öer Icatur unö manierlofe, nabe Barftellung,

9 Itlir fcibft war cs eine Ijoljc Befriebigung, ba§ mein £cl^rcr feine

aufrihtige ^freube über mein Sfisscnbud? nom IlTain äußerte unb mir ernft*

lid? riet, bic 5ad?en 3U rabieren. £eiber ift nur ein Blatt 3uftanbe ge*

fommen.

9 Dr. jur. ^erbinanb (f., geb. 12. Ittai 1799 in ^franffurt a. Ht.,

geft. 14. September 1859 in Stuttgart.

9 Karl ijriebrid? £., geb. 15. (februar 1818 in Breslau, geft.

5. 3uni 1880 als Direftor ber (Sroßi]. (Salerie in Karlsruhe.

9 Karl pt^ilipp S-r 26. Bouember 1795 3U ^cibelberg, geft.

29. 3uni 1818 in Born, beim Baben im Siber.

7
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6af, als Mefe (Eigcnfd^aften mit einem grofen StylgefiU)! ftd?

nerbanöen, 5ie rei
5PoIIften Sad^en entftei^en mußten, €ine

ITTenge 6er lebenöigften Polfsgruppen, baI6 gelagert im lDaI6 e,

baI6 manbernö, mit (Sfeln, ober Sd^meinen bargeftellt.

(Eine grofe Cufd^seid^nung, ein Sonntag in Cyrol: 6ie Burg^

leute fommen 6urd? 6en Bud}emr>aI6 5ur alten Kapelle l^erab,

um Me ZTteffe 5U l^ören. IDeiter Blid in 6as großartige ®e=

birgstl^al. — (Eine munöeruolle poll poetifc^en

Icaturlebens, mie ein altes Bolfslieö, ift Me pon 6em Sd}lößd?en

l5irfd?l)orn am Bedar, mit 6em Ralfen in 6er blül)en6en

^ai6 e gan5
im Por6ergrun6e; ebenfo eine Cirolerlan6 fd]aft bei

jnnsbrud, mit 6er ^e6er un6 aquarelliert : porn fd)reitet ein

Burfd) mit feinem ZTTabd^en, präd^tige ^eftalten, mit einem

Buben, ipeldjer auf 6er ^löte bläft, einem Dorfe 511 . (Es ift

unmittelbar nad? 6er Batur ge
5
eid)net un6 6od? fo groß un6

fd;ön 5
um pölligen Bil6e' geftaltet un 6 abgerunbet.''

Biele 6er ent
5
Üdenben Sachen fopierte fu^ Hid^ter. IDäl^renb

er baran arbeitete — es tpar in IHalß’ lUol^nung

im alten Stäbelfd^en Kunftinftitut auf 6er neuen inain
5erftraße

— fam Kbminiftrator Dr. med. Spieß, Blalß ftellte il^m

Profeffor Bid^ter por, unb jener ftd? befmnenb fagte: „Bid?t

ipal^r, 6er ^ol
5fd}neiber?'' unb glaubte bamit bas ^öd^fte ge=

troßen 511 l^aben, Hicßter läcßelte unb äußerte gegen uns, als

6er ^err fort tpar: „XDarum l^at er nur nid?t gleid^ b)ol5l^ader

gefügt?^'

Bicßter fonnte u>ie l^ier, um ^rieben 3U l^alten, fd)rpeigen.

„(Es ift aber ein großer menn man annimmt, er fei im

Berfel^r mit ^reunben Por5ugsrpeife ber Kufnel^menbe getpefen,

ber gutmütige, ßöflid^e ^reunb, ber ftd; leidet burc^ Klugl^eit

l^abe Überliften, burd? Kedl^eit imponieren laffen. Die l^aben

il^n tpenig gefannt, bie fo oberßäd^lid; unb geringfd^ä^ig Pon

urteilen, Kn lOiberfpruc^ l)at es bei il^m im Perfel^r mit

bebeutenben ZHännern nid}t gefel^lt; allein biefer erl^öl^te gerabe

ben Hei5 bes gegenfeitigen (Eebanfenaustaufdjes.^'
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Den Kunftpercin befud^te Htd?ter mit ^reurtö ^l^omas,

6cr iifm 6ort 6te Btlöer feines Heffen ^5oIf ^öffler^) seigte.

Sie trafen 2lnton Burger ^), an beffen 5ad]en ftd? Bid?ler fel^r

erfreute. Kein IBunöer !
— ITIit bem bamals nier5igjäl)rigen

(Sronberger IHeifler, Öen O]omas ii^m norgeftellt l^atte, ner=

feierte er fofort l?er5lid}, fobaf jener 6ie liebensn?üröige Perfönlid?=

feit Hid^ters nid}t nergeffen fonnte, Bas i)at mir Profeffor

Burger, als id) auf feinen lebten (Beburtstag am Honember

bei it^m mar unö mir auf Hidjter famen, nun faft ein 2(d?t5ig-

jäi^riger, mit jugenölid^er ^rifd^e er5Ül^It. €s fei U^m non

l^ol^em IDert gemefen, 6af öie nielen i^errlid^en Sad^en, öie er pon

Hid)ter gefannt, mit feinem IBefen in (Sinflang geftanöen l^ätten.

€benfo fprad; öer perftorbene pl^ilipp Bumpf^) mit

lebi^after Begeifterung Pon 5er §eit, als in Öen pier5
iger

öie 5tuöenten= unö Bolfslieöer mit Öen ^ol
5
fd}nitten nadf

£uömig Bid^ter erfdjienen. Illit einem maleren 3^^^^^ i^ätten

fte öiefe 3iInftrationen imStäöelfdjen Kunftinftitut begrüft: fold^en

Beid^tum, fold^e XBal^rl^eit öer perfd}ieöenften Bolfsf5
enen l^ätte

man Pon neueren Künftlern bis öal^in nod} nid^t gefannt.

Bei Hid^ters Kbreife maren alle, öie i^ier mit if^m in

£iebe pereinigt gemefen, 5um Kbfd^ieönel^men auf öent Bai^m

i?of. €r ging nad? Soloti^urn 5U feinem ^reunöe (Söuarö

(£id}orius.

So, mie öer liebe ZlTeifter öamals ausfal?, l^at ii^n mein

Bruöer in mel^reren pi^otograpi^ieen feftgel^alten. Kuf 5meien

ift öer Kusörud günftig, nur meinte Hid?ter, öas Bud; fo in

öer b)anö, öeute auf einen Spefulanten, unö öas fei er öod)

9 3ot?. 2tboff
,

£aiib[d?aftsmaler, geb. 23. I)c 3embcr 1825 in

(franffurt a. VX., geft. 19. Htär 3 1898 ebenba. Don it|m befit5 e id? fd?öne

^eid?nungen, Cronberg unb Königftein, n)cld?e mir ber liebe d^^eunb an

feinem 70 . (Seburtstage gefd?enft.

9 profeffor 2tiiton B., geb. 14. Hooember 1824 iti ^franffurt a. lU.

9 profeffor pl]. H., geb. 19. Dc 3ember 1821 in ^i^^uffurt a. 11t.,

geft. 16. Januar 1896 ebenba.

7*
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nie getDcfcn.^) 2(uf einem anöeren ftei^l er an 6er Staffelei,

un6 auf 6em nierten^) ift er mit feinen ^reunöen ^off^) un6

^liomas^), meid} le^tere portrefflid} 6abei meggefommen ftn6,

5ufammen. Die grofe, noble ^eftalt in 6em feinen, il}n fo

r»orteiIl}aft fleiöenöen fd}mar5en 2ln$ug; 6er intereffante, fc^öne

Kopf mit 6em langen greifen ^aar, be6edt non einem breite

ran6igen, meifen 5trol}I}ut, bleibt mir unnergeflic^. Keine

pi}otograpI}ie gibt mir 6ie Perfönlid}feit uoUfommen mie6er.

3n feinen Briefen aus jener geit fornmt er immer

mie6er auf 6iefe Cage 5urüd, un6 bei O}omas’ tEo6 am
28. ^ebruar 1863 — baI6 nad} Hid}ters ^ierfein — 6en ic^

il}m meI6ete, fd;reibt er an mid} un6 ^rau CI}omas:

„(ßeel}rter ^reun6I

3d} fann 3^^^n nic^t fagen, mie fd}mer5lid} mid} 6ie

I(ad}ri(^t uon 6em b}eimgange 6es lieben ^reun6es

CI}oma5 überrafd}t I}at. Doppelt lieb aber ift mir nun

aud} 6ie Erinnerung an 6ic fd}önen Cage, 6ie i(^ mit

il}m porigen ^erbft perlebt l}abe. Biele maren

pergangen, ol^ne 6af mir uns gefeiten l^atten, un6 feit

unferer Uom mar id} nie mie6er

fo lange mit il}m
5ufammen gemefen mie 6as le^temal.

— Das I externa II Un6 id} fan6 il}n 6a fo innerlid}

gereift, er mar mit 6en Qualen un6 Kngften feiner

frül}eren 3^^^*^^ PöUig un6 fo innerlid) glüdlid; 5um
Kbfc^Iuf gefommen un6 feierte eine Krt Bor^Sabbatl},

menn au^
5umeilen getrübt 6urd} förperlic^en 5c^mer5l

— IDer fo 6ie Cöfung 6es Hätl}fels, melc^es 6as £eben

<£s ift bas €in3eIporträt rorn im 3ud?e.

“) Das (ßruppcnbilb ift ebenfalls l^ier miebergegeben.

®) 3ol?* Hicolaus Bf., Kupferfted^er, geb. 4. XHai 1798 in ^franffurt

a. in., geft. 6. iriär3 1873 ebenba.

3ol]annes (Oj., Sanbfd^aftsmaler, geb. 2. September 1793 in

ifranffurt a. IH., geft. 28. ^februar 1863 ebenba.
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bietet, gefunben i?at, r>on 5em 5arf man am €nöe fagen:

„IDer fo ftirbt, 6er ftirbt un6 mit Berul^igung

6em 5c^ei6en6en nacf^fel^en un6 feiner geöenfeni

XPie fei?r öanfe ic^ fd?öne pi^otograpl^ie,

6ie Sie fo freunMic^ maren mir 5U fd^icfen. So l^abe xd}

bas liebe Paar 5ufammenl

Prüfen Sie red^t i?er5lid? 3^^^ ^nir,

6esgleid)en 3^^^^ guten Pater un6 all 6ie

menn Sie il?n felgen, ^errn Dr. XDeismann. 3^
Diel £iebes un6 ®utes in ^ranffurt genoffen, 6af id]

jebesmal mit innigem Danf all 6er lieben un6 Derel^rten

^reun6e un6 ^reun6innen ge6enfen muf.

;Jreun6fd}aftlid? grüfen6

3l)r

£u6rDig Hidjter,

Presben, 6. )((5. ITtär
5 \863,

NB. Pen Brief an ^rau O?omas fd^liefe id? bei, rneil

i(^ 6ie 2l6reffe, 6en Pornamen nid?t genau mufte."

„Perel^rte ^reun6inl

So l^aben Sie 6enn 6en grofen Sd}mer3 erfal^ren,

meld^en Sie tual^rfd^einlid? als einen beporftel?en6en fd^on

längere ^zxi befürd^ten mufteni

0bmol)l mid^ 6ie Had^rid^t 6apon 6urc^ unfern lieben

^ri^ ^off ebenfo überrafc^t als erfc^üttert l^atte, fo mar

ic^ 6od} nic^t ol^ne eine leife 2ll?nung 6es Beuorftel^enben

bei unferm lebten, fo fc^önen Beifammenfein pon 6em

tl^euren ^reun6e gefd?ie6enl Penn 6ie gemonnene ^lar-

l^eit un6 Harmonie feines XPefens nac^ einem £eben poU

Punfell^eiten un6 Hätl^feln fc^ien mir eine ^txi 6er lebten

Beife, ipo 6er b^err 6er (£rn6te nid;t ferne 3U fein pflegt I

Selig 6er, tpeld^em fold^er Bbfd^luf bef(^ie6en ift!
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€tne uncnöltd^ grofe ^reuöe mir ^reunö ^off

bxivd} Überfenöung öer fleincn pi^otograpl^ic $emad}t, rt?o

Sic mit IHanne 5ufammcnftel^en. (£s ift ein föftlid^es

3il6d?en unö gan5 Dor3ÜgIid} gelungen!

XPie preife id; je^t öie glüdlid^e Rügung öoppelt, 6ie

mid) im nergangenen ^erbft faft sufäUig nad? ^ranffurt

trieb, unö öaf id? öa, gan3 gegen meine 2Ibftd?t, ein paar

polle XX)od}en bei nerleben öurfte. €s mären mir

mirÜid? ^age mie nom ^immcl gefallen, 5ie id) mit 6em

lieben ^reunö perlebt t^abe, ein fd)öner, frieblid^er Sommer-

abenö nad? öem frifd^en aber peri^üllten Cebensmorgen,

öer in Hom begonnen l^attel 0ft genug betrad;te id}

mit meiner ^od^ter 3^?^^ Bilöniffe unö öie pon

unö Berti^a, un5 5a fteigen allemal mic ein (5Ian3biI5

5ie fd^önen IHorgenftunben bei 3^?^^^

Öen Jrül^ftüdstifd? fafen ;
unö öann öie Cage in Sd^tpan«

l?eim, unö öie XDanöerung in Öen Caunusl — <£s gibt

^öt^epunfte im £eben, im Sd^mer^ unö in öer ^reuöe,

tpo mir faft öie i^ol^c ^anö 3U erbliden glauben, öie

unfer £eben leitet unö öie ^äöen mebt!

XX)enn id? peref^rte ^reunöin, fein befonöeres

XDort öes Croftes fage, — fo gefd^iei^t öas in öer PoUen

Über3eugung, öaf Sie unö öie lieben PoUen

unö cin3igen Quell alles Croftes fennen unö lebenöig in

fxd} tragen, unö anöerer 2Ttenfd?entroft fein nü^e ifti

Unglücf fann man fid; mol^l tröften, Sterben ift fein

Unglüd; es ift etmas; fo ernftes unö l^eiliges öarin, meil

cs ein Hatl^fd^Iuf Lottes ift, öaf man öa nur ftc^ beugen

fann unö öas an uns ergangene IPort im ^er3cn be-

megen 1 Die menfd;Iid?e Crauer unö öie O^ränen moUen

\l}t Bed^t unö il^re l^aben, unö öie <3eit l^eilt auc^

Öen Sd}mer3 öer gefd^Iagenen IDunöe; mas aber innerlich

öabei erlebt unö erfal^ren muröe, ift eine ^rud;t für öie

(£migfeit

!
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Bel^alten Sie mtc^ in freunöfd?aftli(^em 2tnöenfen, un6

prüfen Sie red?t ^er5lid} 3^?^^ lieben Ödster 3^^^^^^

un5 Bedien, un6 6ie anöeren, 6ie id; nid^t gefeiten, aber

bod} ins b)er
5 gefd^Ioffen l?abe.

3l?t treu ergebener

Cuötuig Hid^ter.

Bresben, Öen ](6. IHär 5
1(863.''





Das Sammeln r>on Ktd^ters

IPerfen unb meine 2lrbeit über

ben IHeifter*





ivad} öem Ptofeffor Hinter voat es

mir, als muffe id? unter allen Künftlern gerade il?n 5um be=

fonöeren StuMum mäl^Ien, um 6arin einen €rfa^ für öie nic^t

mel^r geübte Kunft 511 finben. Un5 ic^ tat mol^I öaran; öenn

id^ fanö in feinen IDerfen, mas mir tr>irflid)e Ital^rung in

meinen IHufeftunöen bot. Unö nun ging es an öas Sammeln

feiner 2lrbeiten non frül^efter 5^^ 2lbfd;Iuf

feines Sd^affens. IHit einem Bienenfleiß mar id) öal^inter —
in Katalogen un6 Bibliotl^efen mürbe mal^rl^aft l^erumgegraben

— unb id; befam, mas id^ begel^rte. ^aft immer mar etmas

untermegs, unb es mar ftets ein ^efttag für mid?, wenn id^

ein neues Blatt ermarb.

IHein Borl^aben mar, Hid^ters XPerfe d^ronologifd) 511

orbnen unb einen befd^reibenben Katalog berfelben l?eraus=

5ugeben. ITTan meiß ja, mie mül^felig bas Kuffud)en unb

fammenftellen ber Kunftmerfe aus ben frül^eren 3^i^?i^^unberten

ift, fomeit fxdj il^re Spuren perfolgen laffen. IDar es l^ier aud)

nxdtji f 0 fd^Iimm, fo blieben bodf Sc^mierigfeiten genug 5U über=

minben. „Solche fritifd; georbneten Per5eid)niffe ber IDerfe ßnb

anfprud^slofer als meitfd^meißge
,

mit Heßejionen gemür5te

Sd/ilberungen, in benen nur bie eitle Subjeftioilät bes Ber.

faffers ßd? fofett 5ur Sd?au trägt. (£s liegt ein günftiges unb

5ugleid) ein ungünftiges ZTToment in bem Umftanbe, feinen

Borgänger in biefer Be5iel^ung 5U l^aben, b. l}, ber erfte 5U

fein, ber ein folc^es XBerf unternimmt, künftig bleibt es

immerl^in, wenn ber Berfaffer ßd?er fein barf, menigftens

Heues unb no^ nid?t anbermeit (gegebenes $u bieten
; ungünftig

in t^ol^em <0rabe, bie fo lange uernac^läfßgten Quellen 5um
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erftenmal aufftnöen, orönen un6 ftd? öabei von fo mand^cm,

ir>a5 bntä} Me Cänge 6er ^eil öunfel, rcrmorrcn o6er garrer* *

loren ift, treti 5U fpät in Eingriff genommen, unbefrieöigt i^tn*

tregrrenöen, and; fo mand^e ^rage im €in5elnen trenigftens

rorläufig unbeantrrortet laffen 5U muffen.''

2IIIes 6ies entmutigte mid; nic^t; 6ie Sammeltätigfeit,

6ie 2(ufregung, 6ie tred?feln6en Stimmungen liefen nid}t nad?, un6

id} arbeitete, ol?ne mü6e 5U meröen, felbft als £eute, 6ie mir

bei gutem IDillen mit Eingaben t^ätten i^elfen fönnen, 6ies

unterliefen, un6 3mar in 6er 2Ibft(^t, beim (£rfd}einen 6es

Bud;es 6effen HnroUftän6igfeit 5U rügen.

(£5 mar eine 2Irbeit, 6ie mid? fünf5el?n 3al^re l^in6urd?

befd^äftigte un6 mit immer fteigen6em erfüllte; 6enn

fd?on 6ie 5ad;en immer ror klugen 3U l^aben, trar ein (Senuf

un6 ein Porteil. (£s l^alf 6a3U, il?n, 6en lieben ITTeifter, un6

6ie ^rt fennen 3U lernen, trie er jtd} ron Beginn feines

5d;affens an in feinen eigenl?än6igen Ha6ierungen, aber ror

allem in 6er immer gröferen Pollen6ung feines ^015*

fd^nitttrerfes 5eigte, befon6ers ron 6a an, mo er 6iefe felbft

auf 6ie Stöcfe übertrug. XPer 6ie gau5e (£ntmidlung, 6ie

gau5e Cätigfeit Hid^ters rerfolgt un6 ftc^ mit Perftän6nis in

feine XPerfe rertieft, 6em ift’s, als märe 6er XTTeifter gleid?

als fertiger Xiünftler l^errorgetreten
;

als feien il^m 6ie rielen

XPan6lungen, 6ie an6ere 6urc^3umad)en l^aben, erfpart ge*

blieben. „Pie ^rud^tbarfeit feines ©eiftes un6 6ie ^ertigfeit

feiner ^an6 l^at gegeben, mas 3U bringen marl" „Zcie ^at

ein Künftler feiner Bic^tung 6as ^eitere un6 6as (£rnfte fo

feft5uljalten rermod^t." „Pie Ciebe 3um (Puten un6 Schönen,

6ie je6en Sc^er5 l^eiligt, l^at er faum aufer Xlc^t gelaffen".

Pie leben6ig bemegten, anmutigen (Pruppen; ^rauenfiguren,

mie 6ie Citelbil6er 3U XTtufäus ^), ron mun6erbarer Sd^önl^eit;

1
) 2lnton Springer, in lü^oms „§eitfc^rift für bilbenbe Kunft",

über mein Bnd? „2tbrian £ubmig Hidjter, UTaler unb Habierer, 1877".

*) 3« Sammlung bes Stäbelfd^en Kunftinftitutes.
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5
ugletd; bas nalürlid^e Spiel

5er lün5er
;

5ie Halur, 5te Hebenöinge l^at er mit erftaunlid/em

Perflänönis gleid^fam mie t^ingefd^rieben. Ilterfmürbigermeife

ftellte er niemals 5as Kegelfpiel 5ar^), obgleid; er sal^IIofe 2(ben5e

5abei gefeffeu t?at. €ine Be3
iel?ung feiner 2trbeit

5U einer

Kaöierung (ErJ^arös ift nur einmal, in 5er Spinnftube ][856,

5. 29, 5a aber offenbar abftd^tlid; 5U fin5en. UTanc^mal l^at

er ftd}, mie 3
. 3, in 5en pier

3
ei?n ^itelbil5ern 3U Sl^afespeares

IDerfen, an etmas gemagt, „5em er tpot^l nid?t gan3 gen?ad;fen

mar''
;
5ies mir5 nieman5em entgelten, menn aud} ein

3
elne Blätter

feinen Bergleic^ 3U fd;euen brauchen.

Die fo oft über 5ie 2(d}fel angefet^enen eigent?än5igen

Ha5ierungen Hid^ters befun5en eine feine ^uffaffung 5er Zcatur

un5 einen erftaunlid^en Heid^tum r>on Figuren, fein eigentlid^es

JeI5« Sie ftn5 ein mefentlidjes Stücf feines Könnens. Pon
meid? mirfungspoller I)urd?fül?rung ift 3 . B. 5as in Hid?ters

neun3el?ntem 3al?re feinem Pater gemi5mete BIättd?en: „Pas

3nnere eines Pfer5eftaIIes" (f822), o5er 5as feiner Kin5er:

„BTaried?en un5 £?einemännel" (f830 feiner lieben ^rau ge«

mi5met; 5ann unter 5en ](839 entftan5enen 3el?n Ba5ierungen

„aus Sac^fen" 5as be3aubern5e Blatt: „£utl?ers €in5e in

Hingetl?al"
;
meid? rei3en5e 3^YÖe ift in „Peutfe^e Pic^tungen

mit Han53ei^nungen 5eutfd?er Künftler" (\850) in 5em

„^rül?lingslie5 5es Be
3enfenten" uom Künftler 5em Pic^ter

(Ul?Ian5) nad?empfun5en I Pnuergleic^Iic^ fin5 5ie 5rei grofen

Blätter Hübe3aI?I, (Penopefa (
1

(
8^8) un5 5ie CI?riftnac^t (\85^)-

9 Hur eine getd^nung im Befi^ meines d^^unbes, bes f^errn

profeffor D. 3ubbe in ItTarburg, fenne id?, mo Hid?ter bie Kegelbal^n im

IHirtsgarten ron Demni^ in £ofdjn>i^ als Stubie ge3 eidjnet tjat.

2) (Eine Pariante baron beftnbet fiä? als b?ol3fcbnitt ron (friebrid?

Sd^Iitte, geb. 14. 0Ftober 1820 in JTlagbeburg, in bem 1841 erfd^ienenen

„£anbprebiger non IDaFeftelb", 5. 69.

Urfprünglid? 3um Kolorieren beftimmt.



6as ftnö nnkv Öen IDerfen öeutfd^er peintres

graveursi

Die ^reuöe am Haöteren blieb Kid?ter bis ins Filter.

Icod; im 3ai?re ](863 fd^reibt er an mi(^: „IDären nur

meine klugen beffer, je^t l^ätte id? öie Courage, Haöierungen

fo red}t frei, als fünfllerifd^e Sfi35en unö fecfe ^anÖ5eid?nungen,

n?ie fte Hembranöt fo föftlid? gemad^t i^at, 5ufammen 511 fragen.

Pafftert mir nod? fold? ein Übermut — unö id^ i^abe Öen

IDillen Öa5u — fo meröe id] gemif 3 ^^^^' Sammlung geöenfenl^'

Unö er fonnte XDort {galten : er eignete mir einen Ubörud öes

im 3^^^^ i 86(5 entftanöenen, „feinem ^reunöe C. Cid^orius''

gemiömeten rei3enöen Blättd^ens: „Uuf öem ^elöe" 3U, öas

nun alleröings fein le^tes blieb, aber, menn aud^ fein Hem=

branöt, nod? PoUe Bei?errfd?ung öer Haöel 3eigt.

XDill man aber Uid}ters gan3e ®röfe, öas ^elö, auf

ipeld;em er unerreid)t in freuöiger Sd^affensluft öaftel^t, „rno

fein @eift eine gan3e XDelt auf öie ^ol3ftöcfe t)in3auberte",

fetten, öann ftel^en in erfter £inie öie illuftrierten IDerfe, öie

Büdner mit Öen in Öen Ceyt geörudten b^ol3fd)nitten nad;

Uid^ters eigent^änöigen Uuf3eid]uungen. Da ftnö por allem 3U

nennen: Die ^efd^id^te öes öeutfd?en Polfes pon DuUer
( 18 ^0 )

mit ^ol3fd}nitten, pon tpeld;en piele Ulfreö Hetl^els Kraft

l]aben unö feine grofe Begabung für öas ^iftorif^e befunöen;

man fel^e: Bonifa3ius fällt öie Donnereid^e, Canögraf £uötpig Pon

O^üringen in öer 5d?mieöe, £eid}en3ug ^einrid? ^rauenlobs,

Urnolö pon XDinfelrieö in öer Sd^Iad^t bei Sempad}, Preöigt

öes Capiftrano. UTufäus’ Polfsmärdjen öer Deutfd^en (\8^2)

mit ^ol3fd?nitten; Ulte unö neue Stuöentenlieöer (\8^^)

mit 66 ^ol3fd}nitten
;

Ulte unö neue Bolfslieöer (f8^6) mit

65 ^ol3fd?nitten
;

Die fd}mar3e Cante (\8^8) mit ^013-

fd^nitten; Die Spinnftube, 3tpölf 3<^i?^ödnge (18^9— \860) mit

mel^r als 500 ^ol3fd)nitten
;

l7ebels allemannifc^e ^eöid^te

(\85\) mit 95 b)ol3fd;nitten
;

Bed?fteins lUärd^enbud) (1853)

mit l?! ^ol3fd^nitten; Cl^riftenfreuöe in £ieö unö Bilö (\855)



mit ^ol3fd?nttten. Unö 6as ift nur ein Ceil 6er non

Hid;ter illuftrierten IDerfe, 6enn 6ie 6er ^ol5fd?nitte ins^

gefamt beträgt 2500; aber in 6en i^ier genannten tritt uns,

lueil gera6e fte fein ftaunensruert frud;tbringen6es Talent be-

fun6en, feine (5röfe am gerualtigften entgegen. 5an6rart er=

5äi?It, 6er ^ormfd}nei6er ^mman^) in Hürnberg i^abe

fo uiele Stöde ge5eid)net, 6af fie faum auf einem ^eumagen

fortgefiU^rt u>er6en fonnten. Die Sd^ä^ung einer XDagenIa6ung

erfc^eint für unferen DTeifter nid}t unglaublid^.

^oeti^e fagt uon ^ebels allemannifd)en ®e6id?ten

:

„IDeld^es aber unter 6iefen Sd^önen 6as Sd^önfte fei, ob 6ie

XPiefe, o6er 6er ITtorgenftern, ob 6er laarfunfel, o6er 6er

5ommeraben6, o6er 6ie ZTtutter am (£i}riftaben6, o6er 6as

^efpenft, o6er 6as ^abermuf, o6er irgen6 ein an6eres, 6arüber

fonnten 6ie Cefer faum mit fid? felbft, gefd^meige 6enn mit

an6ern, einig mer6en" — un6 mad?t 6arauf aufmerffam, „u?ie

b)cbel mit eigenen ^ugen fal?, mit eigenem bjer^en empfan6

un6 6as (Sefel^ene un6 (£mpfun6ene treu 6arftellte." ^Iles 6ies

gilt in uoUftem Umfang aud? pon 6em Sd^mucf 6es Büd^Ieins,

6en Bil6ern £u6mig Hid^ters. 0b 6er Sperling am ^enfter

o6er 6er IDinter, ob Sonntagsfrüi^e o6er 6er IDädjter in 6er

UTitternac^t, o6er 6er 3ufrie6ene £an6mann, o6er 6er ®eifter=

befud; auf 6em ^eI6berg, o6er Ugatl^e an 6er Bai^re ii^res

patl^en, o6er irgen6 ein an6eres 6as Sd^önfte ift? Un6 mie

Hobert Heinic! 6a3u fo i^übfd; in feinem Pormort fagt
:
„XDer

einen frifc^en, gefun6en Stamm in 6en Bo6en pflan3t un6 mit

£iebe un6 Creue feiner märtet, 6er fann gemif fein, 6af 6iefer

Stamm aud; lange nad} feinem Co6e immer neue Blüten

treibt. Sold^e Blüten fin6 6iefe Bil6er."

3oadjim t)on 5., Htaler, Kupferfted^er itnb Kunftt^iftoriFer, geb.

im JTtai 1606 3U ^franffurt a. lU., geft. 3U ZTürnberg, 14. ©ftober 1688.

3 . IHaler, Habterer unb getdjner für ben (formfdjnüt, geb.

1539 3u §ürid?, geft. 1591 3U Hürnberg.



(gtDei Blätter 6er (Erinnerung an 6es IHeifters ^amtlie

birgt 6er ^ebeL 3^ tt)as i euc^ tuill fage? 6 ’ ®Io(fe

l?et gmölfi gfd^Iage", ftel^t „ 6er XDädjter in 6er IHitternad^f'M

beim BTon6fd?ein auf 6em Kird?t?of beten6 uor einem Kreu5e

mit 6er ^tuffc^rift „BTarie“. Biefer Hamen nennt feine am
\6. 2(pril tS47 in X)re56en uerftorbene ältefte Cod^ter, 6eren

er am 5d?Iuf feiner Cebenserinnerungen fo ergreifen6 ge6enft.

Had^ 6eren (5cburt am \5. 2tuguft \828 fd^reibt Biester aus

„Hteifen 6en 7. IHär5 ^829 an Bru6er ^off. 3^
nic^t, ob id) es Eud? früt^er fd?on gefd^rieben t^abe, 6af mir

am Cage HTaria ^immelfat^rt eine fleine HTaria befd^eert

mur6 e, mit meld^er idf nun fd^on feit 7 HTonalen 6es Hben6s

in 6er ^eyerftun6e in 6er grofen Stube l^erumgaloppiere, o6er

fte auf 6en Knieen reiten laffe un6 it^r 6a
5u ein Poftillions^

Iie6d?en blafe, €s ift eine gar liebe, fleine, run6 e, 6icfe, u>iI6e

Rummel, Iad}t un6 jaud;
5
t 6en gan5en ^ag un 6 ift meine

größte ^reu6e".

IDeiter „ 6er Sperling am^enfter'': „3eig, (£l;in6 I XDi

t?et fei Spä^li gfeitP“ gan5 uor5ÜgIic^ gefd;nitten uon feiner

Cod^ter „2(im6e Hid?ter^), 6ie 6urd^ il^ren Perlobten, 6en

-^ylograpl^en 2luguft ^aber, angeregt, ^ol5fc^nei6erin tr?ur6 e.

Über 6en ^ebel fc^rieb mir, moran ic^ nod? nie gebadet,

fo anfprec^enb Qans O?oma^), 6em ic^ 6as Bu^ im 0riginab

teyt 5U feinem (Geburtstage gefanbt: „Pon einer Heife in 6en

Sc^tDar5u?aI6 — id? mar l^auptfäc^Iid^ in Bernau — 5urücf-

gefe^rt, ift mir 6er Sänger 6es Sc^tr>ar5mal6es mieber aufs

neue lebenbig lieb gemorben. Pon Bernau mad^te ic^ 6en

XPeg l^inunter nac^ ^obtnau burd} bas XPiefentl^al bis Bafel.

- 9 t)ortrcfftic^ gefd^nitten ron 3oI^ann (Sottfrieb diegel, geb.

18. HTai 1815 in £eip3 tg, geji. 27. De3ember 1881 ebenba.

9 Tlimec Hieltet, rerel^elic^te (Saber, geb. 27. lUat 1835 in Dresben,

geft. 12. 0Ftobcr 1863 ebenba.

9 Profeffor f^ans geb. 2. 0ftober 1839 in Bernau im

babifdjen Scbn)ar3malb, Direftor ber c5ro§l^. (Salerie in Karlsrulje.
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Das ift gar fd}ört, un6 in feiner „IDiefe'' l^at Qebel öiefem

0?al ein ein3ig öaftel^enöes geiftiges Denfmal gefegt.

Die Bilöer pon £. Hid?ter pnö l?alt 6odj 5ie rid^tigen

5um ^ebel, man ipie fei^r er fte perftanben l^at, ipie in

xl}m ein äi?nlid?er (5eift, pon 5eutfd?em ^roi^ftnn, pon Kinöer=

ernft un6 auc^ mit ein tpenig Sd^alfl^afligfeit permifd?t

,

gelebt t)at.

^ür mic^ als 5c^tpar5mäI5er t;at es etwas (Eigenes, 5af

xd) es ftarf füt^Ie, öaf Hid^ter öie 5a<^e in feinen Bilbern

ins 5äd?ftfd}e umgeformt l^at. Das ift aber fein ^el?ler, ja es

ift fogar ein Hei5 met^r, 6enn öaöurc^ ftnö fie urfprünglid?

innerlid) geblieben, ipie 6ie ^eöid^te ^ebels felber.''

Hnö über 6as anöere etipas fpäler erfd^ienene XDerf

fagt IDeffely mit rpenigen IDorten fet^r treffenö: „XPeld? einen

t?errlid?en 5d;a^ l^at fein gcöiegenes b)er
5 in „Bed^fteins

IHärdjenbud;“ t^ineingelegtl" 2lud? öas fd^önc IDort feines

alten ^reunöes, 6es Kupferfted^ers tO^äter^), 6as U^m öiefer

am 2lpril \856 Pon IHünd^en fd^rieb, paft t^ier fo red?t:

„Du t?aft in Deinem £eben nid/t in 6en IDinö gearbeitet.

Deine XDerfe meröen bleiben un6 piel föftlid^e ^rud?t tragen.

Drum fei fröt^Iid? unö mot^Igemutt?, öenn 6er ^err ift mit Dir

un6 Deinem Ci^unl''

Den beften €inblid in feine frud^tbare Cätigfeit getpüt^rt

6as, u?as er in feiner Selbftbiograpt^ie über 6ie Stuöentem

un6 Bolfslieber un6 Öen BTufäus fagt: „0bmoE}I 6er Haum
für 6ie Bilöer ein fet^r befc^ränfter tpar, fo boten 6od? 6te

Stoffe 6er pt^antajie einen meiten Cummelpla^ für allerlei

®eftaltungen un6 (Eapriccios. Die flogen mir

aus 6er b)an6, un6 es gab ein luftiges Schaffen. Die Btlöer

melöeten ftd^, un6 xd} öurfte fie nur mit 6em Bleiftift aufs

Papier bringen. Diefes gän5lic^e Perfenfen un6 (Einleben in

3uüus <£äfar St^., geb. 7. Januar 1804 in Dresben, geft. 14.

rember 1870 in XHünd^en.
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Me por mir liegenöe ©efc^ic^te fteigerte 5ur innigften

^reuöc unö Proöuftionsluft. 0ft, mäl^renö ic^ noc^ an einer

S5ene fomponierte, fliegen fc^on örei neue in meiner pi^anlafte

auf, un5 ic^ beöauerte, menn öer ^ben6 fam un5 6er Bleiftift

tpeggelegl iperöen mufte; 6enn i(^ l^ätte am liebften 6ie gau5e

Icad^l fortarbeiten mögen. Bei öer (Ergiebigfeit meiner

Pt^antafie beöauerte id} es, tpenn öer Koftenanfd^Iag öes Der-

legers nid}t sulief, öie BiIöer5
al^I auf öas IHaf öer mir por=

fd^tpebenöen Kompofttionen $u bringen, unö ic^ perpuffte, nur

um meinem Sdjaffensörang 5U genügen, mand^en (Einfall in

fleinen Pignetten unö voeldjzt eine meilere 2fus*

bilöung peröient unö 5ugelaffen l?ätte. So fel^r id; mid^ nun

and) in foId;em 5d;affen glücflid; fül;Ite, fo überfiel mic^ öoe^

bei öem ^eöanfen an öie l;od;berül;mten Barnen meiner

initarbeiter am „IHufäus"', Sc^rööter^) eine

grofe Bangigfeit''.

B)ie menig jeöod; öiefe Beforgnis begrünöet mar, melc^es

Buffel;en geraöe Hid;ters ITtufäus^lIuftrationen unter Öen

Künftlern l;erporriefen, erfel;en mir aus 2löoIpl; 5d;rööters

neiölofen IDorten. 2tls er im 3^^?^^ ^ 8^2 öie erfte Cieferung

5U Blufäus’ PoIfsmärd;en mit Cuömig

Hid;ter 5U fel;en befam, fprad; er feine polle Bemunöerung

über öiefe aus unö foröerte öie übrigen BTitarbeiter an öem

IDerfe, 0ftermalö^), geraöe5u auf, mit it;m öie

^ortfe^ung öiefer 2frbeit Hid;ter allein 5U überlaffen, öenn

neben öeffen Ceiftungen fönnten feine unö öie il;ren nid;t

befleißen.

0 Hubolf 3 ., gcb. 4. mat 1810 in Berlin, geft. 25. IHärs 1887 in

Düffelborf.

2) llbolf 5., geb. 28. 3uni 1805 5d?n?cbt in ber UfermarF,

geft. 9. Dc3ember 1875 in Karlsrut^e.

(Seorg 0., geb. 26. 3<^uuar 1803 in Hinteln im IDefertale, geft.

1. 3uli 1884 in Köln a. Hl^.



— U5 —

„Beim Fortgang 6er Arbeit (teilten (tc^ aber“, tüte

Hic^ter bei 6em „Can6pre6iger non IDafefielb“ fagt, obfe^on

id} mit ^reu6en an 6ie Kompofttionen ging un6 fte felbft aufs

^ol3 5eic^nete, ungeal^nte Ceiben ein
;
6enn 6er 2tnblid mancher

6er fonft fauber gearbeiteten ^ol3f<^nitte trieb mir einen

gelinben 2(ngftfc^meif auf 6ie Stirne, menn 6er 2tus6rud,

namenllid} 6er liöpfe, 6ie i(^ oft 6rei bis uier BTal ueränbert

l^atte, um 6en rechten 3U finben, fo umgemanbelt mar, baf fte

mxä} l}öd;ft frembartig anfaf^en, IHir mar d^arafteriftifc^er

2tus6rud ^er5ensfac^e ,
mäl^renb bie (Englänber il^ren Stol5

in l}öd?fte (£Iegan
5 ber Strid^Iagen unb ^onmirfungen festen.“

Bod} erinnerte ftd} ber ZtTeifter bis in fein fpätes 2llter

nodf gern ber erften Arbeiten, mit meld^en er feine Caufbal^n

für ben ^ol5fd;nitt begonnen. €r fc^reibt aus Bresben am
2 . Houember il876 an mid;: ,,^ür bie 2lus 3üge bin id;

fel^r banfbar, bie Sie fo freunblic^ maren, mir aus einigen

Briefen mit5utl?eilen. Sie maren mir rec^t intereffant; befonbers

pon Hid;olIs^) unb Hitfd;! pon ^artenbad;.^) XDenn es nid}t

5u fpät ba5U märe, I^ätte id; Sie gebeten, biefe alten, maeferen

BTitarbeiter pon mir l?er3lid}ft 3U grüfen“. Ce^teres gefd^al?,

unb es famen marme ^egengrüfe an Hid^ter.

€ine gan3 neue 2frt pon Cätigfeit
3
eigte ftc^ bei Hid^ter

3u Einfang ber fünf5iger ; fte bilbet gleid)fam ben lebten

^bfd)nitt feines Sd;affens. IHan nennt fte ben Sc^merpunft,

bas ^auptmerf in feiner Kunft unb I^ebt baraus befonbers bie

pier ^efte „Jürs ^aus“ I^erpor. Ber ITteifter mad^t ftc^ in

il^nen frei pon bem il?n ermübenben, 3mingenben Ceyt^); er

1) Xüilliam 2IIfreb XI., geb. 3U £onbon 1816.

Ifieronymus bfeinrtcb H. 0. Xf., geb. 3U (Erfurt 29. 0!tober

1796, gefi 14. September 1878 in Sdjnetbemül^I, Hgb3. Bromberg.

3) f^einrteb Hidjter fagt: „^aft fämtlid^e Unterfdjriften unb Derfe

3u ,,^ürs l^aus" unb meinem übrigen Perlage be§ Paters Ijabe id? nach

ben Sfi33en 3ufammengetragen unb gefud^t. Beim „(Sefammelten“ tjat

ber Pater bie Perfe erft gefeiten, als fie fd?on gebrueft maren. „Per 5onn=«

8*



\\6

gzlji nun feine eigenen XPege. Piefe Xlrbeiten finö IHarffteine

im Ceben Hic^ters gemefen, unö öesl^alb pon „Befdjaulid^es

un5 €rbaulid}es“ (\850 Hs „^efammeltes“ ( 11869) un5

„Xllles unö Heues"' (\ 873) (le^teres, obrpoi^I £id^t6rucf, öie

befte Probe feines l^errlid^en lanöfd^aftlidjen Talentes), pon

l}oi^em IPert, tpeil fte 6es ITteifters inneres £eben fpiegeln,

n>ie er 6as ja auc^ in 5er Porreöe „€in XPort por 5er Cür"

in ,,^ürs b)aus" flar ausfpridjt. €s ift eine grofe

portreffIid)er, oft ergreifen5er Parftellungen
;

aber man irrt,

tpenn man 5ie frül^eren 5ad;en 5iefen unteror5nen tpill.

5er Xtusfül^rung, 5er unpergleic^lic^en Hid?terfd}en (^ßic^enmeife

ftet^en 5iefe, obfd)on nod; ebenfo Por5ÜgIid?e £eiftungen 5arunter

ftn5 („Befd?aulid?es un5 €rbaulid?es" un5 „Pater Hnfer"

trifft 5ies faft gar nid;t), im gan5en nid?t met^r fo auf 5er

^öl^e mie jene. Per Ca5el trifft aber am rpenigften 5en

HTeifter. Hid^ter 5urfte es ftd; feiner 2Iugen megen nid^t mel^r

5umuten, 5ie Kompofttionen alle felbft auf 5ie Stöcfe 5U bringen

un5 übertrug 5ies pornel^mlid? Profeffor Bürfner, 5er il^n nid}t

pöllig perftan5, iPo5urd? 5ie ^ol5fd?nei5er 5ie 5en

innetPol}nen5e fünftlerifd^e ^rifdje ni^t mel^r fo tpie bei 5en

Hid}terfd?en 2luf5eid?nungen nac^3uempftn5en imftan5e iparen.

HTan fel^e 5 . B, nur einmal 5ie in gemiffem Sinn einl^eitlid}

gefd}nittenen BiI5er in Bed;fteins IHärc^enbud; ( 1853)

in re5Ii(^er 2lbftc^t 5urd^
;

faum eines ift min5er-

rpertig in 5er XXusfül^rung, immer eines fd^öner als 5as

an5ere.9 Htan fin5et über5ies pon je^t an oft gan5 neue,

tag'" ift fo entftanben: für ben „Sommer" l^atte ber Pater btc Korn*

pofition „in ber Kird?e" (fpäter im Sonntag) gc3eid?net. Damals mar mir

3ertl|oIbs Sonntag mieber neu in bie Erinnerung gefommen, unb id?

madjte bem Pater ben Porfdjiag, ben Sonntag nad? Berttjolbs

gang als felbftänbiges iPerf 3U bebanbeln. €r ging barauf ein, unb fo

finb burd? Ttnregungen l^erüber unb tjinüber bie JPerfe entftanben."

9 b^ieraus foll eine ficine 2tn3al^I famt ben ^ol3fdjneibern genannt

(ein: Das ITlärdjcn ron ben ft^ben Sdjmaben, „Dös Ungetreuer ifd?t nur

a fraas", gefdrnitten t>on (Saber
; tränfel unb (Srettjel mit ben Eltern



btsl^er noc^ rxidft unter Öen Hid^terfc^en Arbeiten eingegrabene

Hamen non ^ol
5fd^net6ern. Hie 2lnftd?t, „6af 5er b)ol

5fd?nitt

5ie 3eid?nung nie gan3 erreid^en fann", ift mit

Horjtd^t 5U uerftet^en, ift fie 5od^ für 5en b)ol
3fd?nitt gemad?t

un5 fommt alfo erft öurd) öiefen, ift er mirflid; fo gemoröen,

mie er fein muf, 3
ur nollen Geltung. 2luf 5er an5eren Seite

5
eigen freilid) 5ie 2tuf5

eid?nungen 5es HTeifters, 5enen oft eine

eigentümlid; leidste 2fnu)en5ung non ^arbe ein d^arafteriftifdjes

2Infet?en gab, 5ag aud? 5urd? 5en beften ^ol
5fd?nitt 5ie 2lnmut,

melc^e ftd? in jenen au5fprid}t, bzs^alh — meil eben 5ie

^arbe fet^Ite — md}i gan
5

erreid^t mer5en fonnte. Hie ^015 =

fd?nei5er legten mit 2lngft 5ie ^an5 5aran; aber 5er 3<^uber

ging mit 5em Sd}tr>in5en 5er ^arbe oft nerloren.

HiemeP), einer 5er uor5ÜgIic^ften 3CYlograpl?en, fd^reibt:

„Hie beften ^ol
5fd?nei5er, 5ie ftc^ in Hres5en um £u5mig

^id?ter fd^arten, maren aufer (Haber, 5er felbftuerftän51ic^

obenan gei^ört — 5enn er mar 5er erfte, meld;er
5
eigte, mie

Hid}terfd?e gefd^nitten mer5en müffen —
,
3a5er^),

^eringsmaI5 ^), 5er Iei5er friU? ftarb, ^ertel^), ein gan 5
uor=

auf bem JDegc nadj bem XPalb ((Seringstuatb)
;

Hotfäppd^en im IDalbe

pftüdt Blumen ((Seringsmalb); Star unb Babemännlein: ber Hcitersmann

por bem iPirtst^aus ((Seringsmalb)
;

ber Bidjter unb ber Seufel: Polfs-

f3 ene auf bem ITlarft (Biemel); ßans tm (Slücf ror (freube fprtngenb

(Htemel); bie fdjöne junge Braut im lüalbe pon Häubern umringt (Knaus);

ber bet^er 3 te ^flötenfpieler auf bem XPege nad^ ber Burg (XP. 0bermann);

bes üeinen Däumling £7 eimFel]r ins (Hlternl^aus (3üner)
;

XHann unb

ifrau im ^ffigFrug por it^rem erften (Slüc! (Knaus)
;

aus (Solbener

:

(frauengeftalt mit Spinbel im XPalbe bei XUonbfd^ein (3Hner); Dorn=

rösd^en in ber (Turmflube ((Saber); Bruber Sparer unb Bruber Pertuer

auf ber BrücFe (Holoffs).

^) <£bmunb H., geb. 14. Xttär3 1829 in £eip3 ig, lebt in XPien.

2) (friebrid? XPilt^elm B., geb. 3. 3wH 1828 in Bracfent^cim bet

f^eilbronn, lebt in XPien.

IHori^ ^erbinanb (5 ., geb. 3. September 1825 in Dresben, geft.

9. 3<^nnar 1857 ebenba.

*) (friebrid? £^., geb. 31. XHai 1837 in XPeimar, lebt bafelbft als i^of*

pt^otograpl^.



5üglid?er ^ol5fdf}net6er, 3IIncr ^), ZHangcr^), IDilJ;. (DUxmam^),
Heufd}c^) unö meine XDenigfett. leidet bas Pefuniäre, fonöern

l?auptfäd;Iid? öie £iebe 5U öiefen Sad^en unö öte Bemunöerung

unö Derel^rung für IHeifter ^td?ter fpornte uns gröftenteils

an; oi^ne öaf td? 5U tuetl gel^e, rnenn id} fage: „3^ öiefen

5ad?en mel^t eine £uft, in melc^er fid? öer mit Perftänönis

Begabte oröentlid? fül}Ien muf. ®aber i^atte Kräfte bei=

einanöer, öie, mie id? !üt?n bel^aupten öarf, fd^merlid} ftd}

toieöer fo 5ufammenfinöen meröen.''

Die i^ier angefüt^rten Hamen beöürfen fel^r öer (£rgän5ung.

Hid^ter be5eic^net mir Knaus als „einen öer Beften aus

(5abers Ktelier^', ebenfo rül^mte er 0bermann ö. K*®),

Holoffs’) unö 0erteP), unö ic^ füge Kettli^^) unö 3ö^öens^®),

einen 5d;üler Hidjters, l^in5U. 0bmol?I er nur meniges md}
öem ITTeifter gefd^nitten l?at, fo ftellt öiefer Öen „Kleinl^anöel“

aus „Heuer Strang'' (\86^) als muftergültig i^in,

KIs Bemeis für <5abers augeroröentlic^es Können feien

aus öer grogen Ku3al)I feiner ^ol3fd)nitte folgenöe Bilöer aus

„Befc^aulid^es unö €rbaulid;es" genannt, öie Hid^ters ein3ige

Hid?arb 3 /
28. JTIai 1831 in £cip3tg.

2) f^cinrtd? Carl 3ot?^mn JTl., geb. 27. De3cmber 1833 in 0bcffa,

n?urbc Bilbl^aucr.

®) ifran3 IPilijelm 0., gcb. 7. ITIai 1830 in IX>eißcnfcIs a. b. Saale,

lebt in Kopent^agen.

ä^cbor H., gcb. 4. 21pril 1823 in IHagbcburg, lebt als Beamter

in Dresben.

Caffian Ct^riftian (friebrid? K., geb. 9. 0!tober 1831 in Serelen

(Kanton 5t. (Sailen), lebt in Bafel.

®) iferbinanb 0. b. K., gcb. 11. 3uni 1823 in Xüeilgenfels a. b.

Saale, lebt in Stuttgart.

0 3ofepl] B., geb. 19. mär 3 1833 in Düffciborf, lebt bafelbft.

®) Kaspar 0., gcb. 13. Kpril 1840 in Nürnberg, lebt in £eip3 ig.

®) Profeffor löeinrid? Bruno K.
,

geb. 24. Hooember 1842 in

Dresben, lebt in Stuttgart.

>0) (Serl^arb 3 ., geb. 9. mär 3 1828 in IHusfau i. b. Bieberlauft^,

gefi. 17. 3uli 1887 in Dresben.
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^etd^eniDeife für Öen ^ol5f(^mü porfüJ^ren : 2111er 2tugen märten

auf Mc^; Der Schäfer pu^te (td? 3um ^an3; XDem ein lugenö*

fam XDeib befd;eert ift ;
€i?re fei ®ott in öer ^öl?e» Das ftnb

unö bleiben l^eruorragenöe IHeiftermerfe öer Blüte3eit öes

Dresöener ^ol3fc^nittes.

3n Öen Kunftgefd^ic^ten ftnö, fouiel mir befannt ift, nur

einige b)ol3fd}neiöer porübergel^enö rül^menö ermäl^nt. (£s

örängt mid) umfomel^r, öiefen um Hid?ter fo l^od^ueröienten

Künftlern uolle 2lner!ennung 3U 3oIIen. Ceiftungen 3eigen

in (Empfinöung unö (Eigenart l?öd;fte ITleifterfd?aft.

So unglüdlid} Hid^ter über „greulid) uerunftaltete'' ^013*

ftöde fein fonnte, fo I)od?erfreut mar er aud?, menn it^m Ux--

beiten mie öie öer obengenannten Künftler gebrad^t muröcn.

Befonöers belel^renö ift öas Betrad)ten uon Qol3fd?nitten

in ^anöprobeörucfen. Der Unterfd^ieö öer ;Jeinl?eit öes Drudes

3mifd;en öiefen föftlid;en uon öer ^anö öes b)ol3fd)neiöers an*

gefertigten 2lb3Ügen unö Öen gemöl^nlic^en Druden ift nid)t

minöer grof als öer öer erften Probeörude einer Kupferplatte

gegen öie fpäteren Kbörüde.

^ür mic^ entftanöen fd?on mäl^renö öer Krbeit Schmierig*

feiten öaöurc^, öaf Kid?ter felbft mit öem 2Iuffud?en feiner

3ugenöarbeiten, öie er öer Dergeffenl^eit preisgegeben münfc^te,

nid?t einnerftanöen mar unö öesl^alb an mic^ fd^rieb: „Heftern

traf ic^ ^rieöric^ bei Kunftl^änöler Krnolö, mo er einige alte

Haöierungen aus meiner — faft Knaben3eit für Sie aus*

fuc^te. (Es ift mir oft peinlich, menn id? fel^e, mie fol(^ alter

Sd^unö, aus feiner glüdlic^en Pergeffenl^eit l}ernorge3ogen, mieöer

ans l^elle Cageslid^t tritt
;
es follte nid^t in öie ZTTappe, lieber

in Öen Papierforb manöerni" Unö fpäter mieöer: „3(^

munöere ^\:}xen b)eroismus für Öen Katalog; ic^ glaube mol^l,

öaf er mufterl^aft meröen mirö. XDären nur alle angefül^rten

Sad}en aud) mufterl^aft I (Es ift niel Unfraut in öiefem (Eärtd^en

gemad^fen.'"

0 Kupfcrftcd^er Profeffor £ubn?ig ^friebrid?.
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(£ine rüic^tige 2tufgabe rpar mir Mc 2tuffteUung eines

alpl?abetif(^en X)er5ei(^niffe5 6er ^ol5fd?nei6er, Kupferfted^er un6

Citi^ograpl^en, 6ie nac^ Hi(^ter gearbeitet traben, nebft Eingabe

il^rer ItTonogramrne un6 Hnterfd?riften. Vod} l^abe id? mid?

nid?t begnügt, 6ie Hamen troden an5ufüt;ren, fonbern l^abe

mir pon 6er Htel^r5al^I 6iefer Künftler autobiograpl^ifc^e Hoti5en

5U perfc^affen gerpuft über it^ren Bilbungsgang, tpann jte für

Hic^ter 5U arbeiten begonnen, tpeld^e Blätter pon il^rer b)an6

l^errüt^ren. Ba3U beburfte es eines eigentümlid^en Porgei^ens;

benn pon ben meiften Künftlern fannte id? ja nur bie Hamen,

bie auf ben Blättern ftanben. Had^bem id; mir biefe t?eraus=

ge5ogen, fc^rieb id; an jeben eigenl^änbig unb fanbte nad? einer

beliebigen Kunftftabt bie Briefe, ungerpif, ob bie ^Ibreffaten

auf3ufinben feien — tpirflid} eine ^i^ Pöft.

2tuf bem Briefumfc^lag bemerfte id? meine ^Ibreffe unb über-

lief bie 5d?reiben il^rem Sd^idfaL Dod? id? l^atte (Blüdl

Had^ allen Hid^tungen bes beutfe^en Heic^es liefen meine Briefe,

por allem nac^ Bresben, i^eip5ig, Berlin, Hürnberg, IHünd^en,

Büffelborf, Stuttgart, XDeimar, IDien unb anberen 0rten, mo
mid; ein ^inger5eig l^intpies; ebenfo nad? (Englanb, ^ranfreid?,

ber 5d?mei3, Bänemarf, Sc^tpeben, ja fogar bis 2(merifa.

Qatte i(^ 25 Briefe — unter biefer ^a^il tat id;’s anfangs

gar nxdfi — beifpielstpeife nad^ S^cip5ig gefd^idt, fo befam id}

5ipar ben gröften Ceil als unbeftellbar 3urüd; bie anberen

Zlbreffaten aber tparen bort aufgefunben rporben. (£s bauerte

bann nid^t lange, fo liefen bie 5UPorfommenbften ^nttporten ein.

Bie 3urüdgegangenen Briefe tpurben in einen neuen Umfd^lag

gefd^loffen unb nun ettpa nad? Berlin gefc^idt. IDieber famen bie

meiften als unbeftellbar 3urüd; aber aud) in ber Kaiferftabt

tpar eine 2in5a^l an ben HTann gebrad?t iporben. Unb fo

ging bas fort unb fort, bis id} nad} fngen fonnte

:

Bu l}aft bie XBid^tigften befommen, unb bas maren über l}unbert.

3d} ging in meinem ^orfc^en immer meiter, fud}te auc^

bie 0riginalölgemälbe bes UTeifters auf unb fanb mein UTül^en
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nid)t umfonft. Stiles bks interefjterte Hid;ter un6 unfer

Briefrped;fcl iparö ungemein rege. Dem teuren DTanne immer

6as Heuefte mil5
uteilen, mar meine ^reuöe, unö U?m rief es

oft fd;öne (Erinnerungen 5
urü(^. 3^ feiner £iebe fd^reibt er:

,,3d} gebe es nod) nid^t auf, 6af id? 6od? nod? einmal bei

3 i?nen ein paar Cage in Hui^e uermeile unö aud; bei Öen

Heben Ci?omasIeutd;en. Diefe frankfurter freunöe finö mir

ans b)er
5 gemad^fen!" 0öer: „Sie aÜ5eit Sd^reibfertiger I er=

freuen Sie mid; balö mieöer mit einem Brief.'' 0öer: „b)aben

Sie ein ZHufeftünöd^en unö Sd^reibeluft, öann miffen Sie, mer

immer über 3^i^^ ^^^Hl^eilungen öie gröfte freuöe l^at." Unö

in feinem lebten Briefe
:

„Sollte es 3^?^^^ mieöer einmal red^t

fdjreiberlid; 511 IHuti^e fein, fo erfreuen Sie mit einem langen

Brief ^l}xen alten freunö Cuömig Hid)ter."

Uuf Uid^ters Unfragen über mand^es feiner Bilöer, öas

feinem ^eöad^tnis entfd^munöen mar unö er nur nod? aus Öen

Uunftoereinsraöierungen kannte, permod}te ic^ il^m oft aus=

giebig Befd^eiö 511 erteilen. (Einmal fd;reibt er aus £ofd?mi^,

Öen \8. 3^^i \87^: „(Es mar mir erfreulid?, pon 3^^^^
l)ören, öaf mein Bilö ZUonte Serrone, öas Sie fo kurafd^iert

gekauft i^aben, in öas Stäöelfd^e UTufeum gekommen ift. b^aben

Sie moi^I einmal 5ufäIIig in (Erfai^rung gebrad^t, ob mein Bilö

:

Der Brunnen bei Crotta ferrata nod) in Deffau eyiftiert? —
€s fällt mir öesl^alb ein, meil Sie Bilö ja aud? aus

Deffau bekommen l?aben. 2^x\es Brunnenbilö muröe U832)-
pom Dresöener Uunftperein gekauft, unö es gemann es ein

Beamter in Deffau. (Es ift öasfelbe, mas id} aud; raöiert

l^abe unö mel^rmals kleiner mieöerl^olen mufte. 3^ glaube,

es mar eines Pon Öen gelungeneren Sadjen, öie ic^ gemad^t

l^abe."

Darauf konnte xd} Hid^ter antmorten, öaf öas 1832 Pon

öem je^igen ^ymnaftab^berlel^rer fritfe^e in Deffau gemonnene

Bilö nod} in öeffen ^anö fei, unö öaf ftc^ öer glüdlid^e Be-

ft^er tro^ öer l^ol^en Preife, öie il^m felbft pon fürftlic^er Seite
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öafür geboten mürben, non bem l^errlid^en Kunftmerfe nidbt 5U

trennen nermod^te. (£benfo fei nod? ber mertnolle Brief in

feinen ^änben, ben il^m „ber ausge
5
eid^nete Künftler“ auf fein

(Srfuc^en um eine €rflärung non (Brotta ferrata gefc^rieben.

Biefer Brief bietet fo r»iel bes

5d?Iuf biefes Ceiles faft mörtlicf; folgt:

,,^od;geet?rter ^err I

BTif t?er5lid^er ^reube erfal} id} aus mertl^en

Briefe v, 27, 3^^-/ meid? gute b?änbe bas £oos mein

Bilb gebrad?t l?at; benn nur ba finbet ein foId?es bie red?te

Stelle, mo es mit inniger, ungefünftelter ^reube empfangen

mirb, unb biefe fann ja mieber nur ba ftattfinben, mo ber

(5efd?mad nod? nid?t burd? eine einfeitige Kunftanfic^t

rerfal5en, bas ^er5 aber offen unb marm geblieben ift

für jeglid?e 5d?önl?eiten in Hatur, Kunft unb Ceben.

Sie münfc^en eine ^lusfunft über Crotta ferrata.

^ier ift lllles, mas id? bauon 5U fagen uermag: (Brotta

ferrata ift ein S(^Iof unb Benebiftiner*2{btei im Catiner=

gebirge, ^ Stunben uon Hom, unb in ber Icäl?e 3mifd?en

ben bekannten <2)rtfd?aften ^rascati unb 2tIbano gelegen.

2tuf meinem ^emälbe ift bas Sd?Iof uon bem I?errlic^en

XDalbmeg, ber in einer l?alben Stunbe na^ bem rei5enben

^rascati fül?rt, genommen. Gruppen uralter (£id?en unb

befonbers Platanen, babei bie 2Iusftd?t auf bas ferne

blaue IHeer unb bie oben (Ebenen Horns mad?en biefen

IDeg ein3ig. Biefe majeftätifc^en Platanen I?aben aufer

il?rer Sc^önl?eit nod? einen flafftfc^en IDert^? bur(^ eine

(Ermäl?nung in ben Briefen (Licero’s, ber unter il?nen, ober

mol?I il?rer HI?nen Sd?alten luftmanbelte. (Srotta ferrata liegt

überbies am ^uf bes ^ügels, auf melc^em tEuscuIum lag.

3n einer Hapelle ber Hbtei lieg Harbinal ^Jarnefe ben

Bomenid?ino bie (5efd?ic^te bes Hbtes Hilus al fresco



\25

malen, — Per ausge5eid}nete 3ofepl? Hodi in Hom l^at

por einigen 3al^ren öenfelben Brunnen mit Öen Platanen

unö öem Sd^Ioffe in einem großen Bilöe öargeftellt, tpelc^es

eines öer trefflic^ften Bilöer öiefes geiftreid^ften unter Öen

neuen Canöfc^aftern fein foll.

3i?t Bilö l^abe idj für Öen Kunftuerein raöirt,

fonnte aber feine fonöerlic^e IDirfung f^ineinbringen, rueil

öurd; öie ftarfe Perfleinerung öie Figuren — eine ^aupt-

Partie öes ®emälöes — all5ufel^r 5ufammenfd^rumpften

unö fomit ausörudslos bleiben mußten.

ITTit größter ^oc^ac^tung

3i?t ergebender

£uömig Hid^ter.

BTeiffen, ö. 8. ^ebr. ^833."

3ofepI] 2tnton K., geb. 27. 3uH 1768 in 0bergibIen in Sirol,

gefl. 12. 3anuar 1839 in Korn.





2lufentJ?aIt in X)re5ben unb

Cofd?iPt^ bei CubiPtg Htd?ter

unb





2TTeine Arbeit, 5te HTonograp(?te öet XPerfe Cuötüig

Kidfkxs, tr>ai* rpeit geMet^en; bo<i} fcl^Iten nod; mancherlei (£r^

gän3un9en, Me 3U erlangen, ohne Öen ITTeifter unö feine Per*

leger unmöglich mar. Pa machte ich b^erbft I87il

unö 1873 nach Presöen oöer richtiger nach ^ofchrui^ auf, mo
ich tEage in öer Hähe öes PTeifters unö feiner ^amilie

perbrachte. (£5 mar bas für mich fchönfte (gufammenfein

mit öem lieben Ptannel (£r seigte fichtliches

meine Prbeit unö opferte mir mit grofer ®üte piel geit.

Pon Ceip
5
ig an berührten öie Hamen öer Stationen mit

öem altbefannten l{lang mein 0hr. IPie bei meiner erften

^ahrt öie fächfifchen £anöleute, fo muröe auch j^^t mahr*

haft eleftriftert bei öem Ausrufen: XPur5en, 0fcha^, Piefa,

Prieftemi^, Kö^fchenbroöa, IPeintraube unö enölich Presöen,

mo ich pölliger Punfelheit anlangte. 3^ golöenen

Palm 3meigen, mo ich 3^^?^^ 1853 piel Cehrgelö h<^tte

3ahlen müffen, ftieg ich ^^^t ab; öie Staöt Ceip5ig, auch

öer Heuftaöt gelegen, mar mir empfohlen moröen, unö ich

freute mich, öaf xd} fie gemählt. Penn beim (Eintritt in öas

^aft3immer überrafchte mich Pnblicf eines grofen 0lbilöes,

öeffen Kompofition mir öurch Öen l^arton, Öen ich mohl

befannt mar: (Partners^) „Hipengrotte"'.

2lls ich Ptorgen aufmad^te, fchlug ich, um
(Erinnerungen 5U meden, öenfelben XDeg ein, Öen ich meinem

erften (Ein3ug gegangen. Bei jeöer Strafenmenöung tauchten

befannte Bilöer auf. Pus öer PTeifenergaffe Iretenö, h<^^te

’) ^cinrtd? (S., gcb. 22, ^februar 1828 in HeusStrcIi^, lebt in

Dresben, n>o er bas Albertinum mit JDanbbilbern fd?mücft.
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id} öte fernige Heiterftatue 2tugufts 5es Starfcn r>or mir mb
gleich öarauf bk majeftätifd^e Brücfe unö öte präd)tige Staöt

!

Über all öie piä^e unö Strafen trieb es mid) 5unädjft in öie

2TTori^ftrafe : IDeld^es (Empfinöen, als \d} in öem ^aufe Ho. 5

Don Öen Bemol^nern, nad^öem id; il^nen mein Begel^r unum=

munöen mitgeteilt, öie (Erlaubnis erl^ielt, mid; öa, mo ic^ als

3üngling fo glüdlid; gemefen, umfel;en 5U öürfen I ZTTit XDel;-'

mut perlief id; öie Häume.

3u meinem alten ^reunöe aus öer BTünd^ener geit, öem

Kupferfted^er Cuömig ^rieörid;, ging id; nun: IDaifenl;aus=

ftrafe Ho. 5, ^lügel red;ts ^ tEreppen, tPol;in id; bis por fur
5em,

folange es mir öenft, meine Briefe an il;n gefd;icft l;abe. 3^
öurfte auf öie befte Hufnal;me red;nen, unö rid;tig, als mid; öer

d5ute öurd; Öen Husgucf mit feinen Biefenaugen erblidte, ipar

öie Jreuöe öes XX)ieöerfel;ens grof. Selbftperftänölid; mufte

id; bei il;m in feinem ed;ten l{ünftlerl;eim, öas l;alb 3^^Ö''

gefeitem unö l;alb Familienleben seigte, rpol;nen; er unö feine

5d;n?efter £ybia er
5
eigten mir piel F^eunöfd;aft, unö es tpar

mir rpol;l bei il;nen.

2tm Had;mittag mad;ten F^ieörid; unö id; uns nad;

£ofd;rpif auf. Der mir nod; lebhaft porfd;ipebenöe fanöige

IDeg öurd; Öen lüefernmalö nad; Blafemi^ tpuröe eingefc^lagen

;

aber öa tpar faft alles anöers, ^aus an ^aus ftanö öa.

HTand;es tpar nod; unperänöert unö brad;te öie

pon öamals ipieöer nal;
, fo öas Birfenipälöd;en am

Crinitatisfird;l;of. Unmöglid; fonnte id; an öem (ßottesader,

mo mein lieber 0nfel (£arl Qoff fd;on manches 3^^^^

füt;len (£röenfd;ofe fd;lief, porübergel;en. £ange tpeilte id; an

feinem <5rab; mir mar, als muff ic^ il;n felbft, öer unter

öem ^ügel rul;te, fel;en unö ^bfd;ieö pon il;m nel;men.

3m f;erbftc 1859 moljntc bei ^friebrid? fein cerel^rter unb lieber

£et^rer, profeffor tO^äter. (Sr 3 eid?netc in Kunftt^änbler 2irnoIbs Iluftrag

in ber (galerie ben (Sobelin „petri difd?3ug" nad^ Kafael als Vorarbeit

für einen Stid?.
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2Iuf manche (5rabftätte wies mic^ mein ^rcunb
;
6oc^ erl^ob

mid} feine tneld^e mir Öen Hul^epla^

öes einftigen XDoi^ltäters Cuötnig Hid^ters: Ci^riftopl? 2lrnoI6,

nannte.

IDeiter eilten mir öurd} bas neu entftanöene Blafemi^,

l^inunter nad? öem Stranö, non mo uns 6ie ^äi^re ans jen=

feitige Ufer brad^te.

Da mar id) öenn mieöer in öem lieben £ofd}mi^, wo id?

in meiner unbemuf t einen fo glüdfeligen Sommer
r>erbrad?t i^atte. Da ftanö am Stranöe no^ öas uralte, mit

IDein umfponnene ^äi^rl^aus, unö öaE^inter fd^auten öie

malerifd^en Jütten E^erpor. 3^ ^runöftrafe trieb es mic^

:

öie Stege, öie über Öen Bad?, unö öie Creppd?en, öie 5U öem=

feEben E?inunterfüE?rten, aEEes mar noc^ unueränöert. BEüE?ten

aud? nid?t mie öamaEs im lUai öie Syringen, fo maren nun

im b)erbft öie ranfenöen Uürbiffe mit iE?ren golönen ^rüc^ten

aEIentE?aEben in Öen rei5enöen (5ärtd?en $u feE?en. Bas unper=

gIeid?Eic^ fd?öne, faft am (Eingänge 5um giegengrunöe geEegene

BauerngeE?öfte mit öem aEten, meitäftigen UpfeEbaum, ein gemif

pon Öen meiften Bresöener £anöfd?aftern ge
5eid?netes UTotip, mar

nod? nid?t perfd?munöen. Hid?ter E?at es in feinem „Borfgeiger"

fo glücflic^ permanöt, aEs menn es öafür eigens errid?tet märe.

Bas E?od?geEegene
,

E?übfc^e Uird?Eein mit öer xeid}vexikxten

SonnenuE?r unö öer fEeine ^ottesader mit Öen eng aneinanöer«

liegenöen ^rabfteinen pieter ^eiftEic^en, öie öa aEs Paftoren

geftanöen, grüfte mid} mieöer. Bie obere Bergftrafe meiter*

geE?enö, traf id? nod? ein 5meites mi<^ immer anfpred?enöes

®eE?öfte^), öeffen nieöere, öurc^aus mit Sc^inöeEn befleiöete

(Sebäuöe nod? ebenfo E?inter Öen fnorrigen Ufa5ien unö Pappein

E?erporEugten, mie eE?eöem: ein munöerpoIE, auc^ in öer ^arbe,

maEerifd?es BiEÖI Unö fo ging es, oft unter öem Schatten

mäd?tiger Hufbäume, Öen mir befannten $meiten Steinmeg^)

^ u. 3) (Jrütjer ot^ne Hamen.

’) „£et^manns £ob", jc^t Calbcria get^örtg. Stelle 2tbbtlbung.

9
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^tptfc^en IDetnbergen l^tnauf, bis rr>ir enölic^ an öem lDaI6 =

ranöe 6te ftille Kiefernecfc
,

rr>o Hüters b^eim lag, erreichten.

IPelch ein liebenoller (Empfang! Bei öem ITteifter, öer, aus

öem .^aufe tretenö, in öem IDeinlaubengang uns entgegenfam,

maren feine Coc^ter (ElifabethO, fein So^n b)einrich^) nebft

;Jrau unö öer alte ^ausfreunö Profeffor Pcfchel.

Balö nach erften Begrüfung 50g uns öer Profeffor

mit in fein öamals gan5 erfüllt mar uon Öen

2irbeiten feines einftigen 5(hülers Paul ITtohn, einer ^tnjahl

2tquarelle r>om Hecfar, öie er mohl auf Anregung Hichters

für (Eichorius an 0rt unö Stelle gefertigt. Bei öer ^anö

nahm er uns unö machte uns öicht am ^enfter auf all öie

Schönheiten, öie nicht 5um menigften in öer tDunöeruoUen Uus--

führung öer (Ein5elheiten lagen, aufmerffam. „Bein, fehen Sie

öoeh, mie öas alles ent5Ücfenö forgfältig öurchgeführt iftl"

Bas €ob, öas mir öiefen Sachen ehrlich fpenöeten, mar ihm
gar nicht laut genug; ja es fhien faft, als traue er unferem

Perftänönis öafür nihtgan5* * So polier Bemunöerung h^^^^

ih Hihter, aufer für ^rau5 Brebers Stuöien, niemals mieöer

über Arbeiten feiner Shüler gefehen unö fprehen hören, ^ier

fam noh feine Begeiferung für öie Beefargegenö, befonöers

für öas Shlof ^irfhh<^^^^A feiner Perehrung für ^ohr

ftammte, Öa5u. IBie bei ZTtohn ein Canöfhnftsbilö pom 2tuge

in öie Seele örang, 5eigt feine Buferung in einem Briefe an mih*
„Ber ftrahlenöe BTorgen in Cronbergs Umgebung, öie Uaftanien»

hänge, in (5olö^ unö Cihtglan5, alles fteht leuhtenö por mir,

unö ih geöenfe öanfbar öabei 3hter; es mirö mir öiefer

Spätherbftfonntag all5eit eine fhöne, fhöne (Erinnerung bleiben"'.

cElifabettj Hid^tcr, geb. 1. 0ftobcr 1840 in Dresben.

2) 3ot^. £?ctnrid? Kid?ter, gcb. 11. Xnär3 1830 in Hleifeen, geft.

12. 3uli 1890 in €cfn?Qlbcn bei 3oü in IPürttcmbcrg.

Profeffor Carl p., geb. 31. ITTärs 1798 in Dresben, geft. 3. 3uü
1879 ebenba.

*) b^einrih D. gen. ^ran3 ,
geb. 9. 3^*uuar 1822 in Dresben, geft.

3. 2iuguft 1873 in Horn.
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XDir famcn auf 2llbert ^enöfd^el 5U fpred^en. Kaum
traute meinen 0J^ren, mie Hieltet il^m freuöig Knerfennung

5oIIte: „5a(^en mie „6er Sc^ufterjunge un6 6er 5d;ulfnabe'\

un6 „6er Sc^neeballen im ^enief" fin6 fo rxodf niemals 6ar--

geftellt u?or6en. Das ift ein gan5 be6euten6es Calent, un6 xd)

tüür6e fel^r gern 6ie 0riginal3eid;nungen felgen.''

(Segen 2lben6 (teilten ftd^ 6ie lieben Kre^fd^mars, (Eltern

un6 Kin6er, ein, 6ie u?ie je6es Spätl^erbft

in £ofd}tDi^ mol^nten. Da fan6en mit einemmal 6ie Kunft-

gefpräc^e il?r (En6e. (Ein an6eres £eben entftan6, un6 ®rof*

papa Hid^ter, 6er für je6es (Enfeld^en ein XDort 6er Begrüfung

I^atte, mar 6ie ^er5ensgüte felbft gegen 6ie fleine Sd^ar. Da
il^m 6ie Stube für fouiele Köpfe nun 5U enge 6ünfte un6 6as

I^errlid^fte XDetter l^inauslodte
,

fd^Iug er einen allgemeinen

Spa3iergang uor, auf 6em es 6enn 6urd? XDaI6= un6 ^el6mege

nad? 6em naiven Koc^mi^ ging. Hatürlic^ mufte id? mein

^Jlageolett erflingen laffen, mobei alle — un6 es mar eine

3al^Ireid;e (Sefellfd^aft — um mic^ l^erumftanben un6 grofe

^reu6e an 6en XDcifen l^atten.

Hid^ter fagt einmal über einen fold^en ^erbfttag 6roben

auf 6en Bergen pon Cofd)mi^: „Die Hatur l?at il^ren Sd^Iaf*

roef ange5ogen, meil es nun ^eieraben6 gemor6en ift un6 fte

baI6 5ur XDinterrul^e fic^ begeben mill. Sie rul^t aus pon il^ren

IDerfen, un6 es ift, als menn man il^r 6ie BTü6igfeit anfäl^e,

un6 6od? ift il^re Stimmung eine ftill freun6Iid;e, mie nad^ gut

perbrac^tem ^agemerfe. 3^ lieblid? melam

djolifd^e ^erbftftimmung gar fel^r; es mir6 einem felbft fo

rul^ig, frie6Iid} 6abei 5U IHutl^e.''

ITTit ^rie6rid} un6 Dr. b)ey6ri(^ ^), 6er ftd? au(^ an 6em

(Sang beteiligt l^atte, ging id? l?eim. IDir nal^men 6en XDeg

l^inter 6er (Eule an 6er IHül^Ie porbei, 6ie unfer BTeifter fo

fd^ön für „3n einem fül}len (Srun6e'" in 6en Stu6entenlie6ern

1) Dr. phil. UTort^ gcb. 13. Jnär3 1825 in Dresben, Derfaffer

ber Poffc „prtn3 £iesd?cn'', geft. 27. 1885 in £ofd?n>i^.

9*
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5U üermenöcn tpuftc, unö loeiter 6urd; 5ie (Srunöftrafe porübcr

an öer alten 5d/neiöemüt^Ie, „biefem ©enifte 5n>ifc^en IDeg unb

3ad}f rpo cs noc^ immer räufelte unb fägte unb ber IHülIer

aus feinem fleinen öudfenfterd^en nad) ben Bud^cn i^inüber*

fc^aute, tpo ber Pirol fang.“ ^e^brid? l^atte mid; mäl^renb

meines ^lufenti^altes in £ofd;rr>i^ aufgenommen unb äuferft

bei^aglic^ in feinem fd^önen, nad? ber (£Ibe gelegenen Balfon-

5immer einlogiert. Sein ^äusd^en trug über bem Eingang

fein ZHotto: i^eiter, ®ott i^ilft meiter.“ 0, i^ätte

ber guti?er5ige 2Hann ben tiefen Sinn biefer XDorte, bie er bod)

täglid) lefen mufte, mel^r auf fid; mirfen laffenl

0 ft befud^te id; ^eybrid} in feiner Stubierftube. (Sr

fd}rieb gerabe bie £ebensffi55e feines ^reunbes, bes Bii^ters

0tto £ubmig für bie bjerausgabe pon beffen Sl^afefpeare-

Stubien. Da lief er mid} aud} in einen Ceil bes BTanuffriptes

pon £ubrpig Bid^ters Selbftbiograpl^ie, ben ii?m biefer 5ur Be-

gutad^tung gegeben, l^ineinfel^en. ITTit ber ^eber l^ingemorfene,

auf feine (Sriebniffe ftd? be5iei?enbe Hanb3eic^nungen 3ierten

mandjes Blatt. Da mar 5. B. bargeftellt, mie er ftc^ als brei-

jäi^riges Kinb pom ^aufe feines ^rofpaters 2TTüUer in ber

(Jriebric^ftabt bis auf ben 2tltmarft perlaufen, mo x^n um
2Ttitternad}t im BTonbfe^ein — er i^at ben Blumenftrauf,

melden er für ^rofpapa gepflüdt, nod) in ^änben — ber

XDäd^ter finbet.

0b mir bas bamals fd;on gefiel I 2fIIes tpar mit l?in-

reifenber XPärme, 3umal in ber 0riginaIl^anbfd)rift, gefdjilbert.

Hun fing für mic^ ein tPanbern pon tEal 5U Berg unb

pon Berg 3U Cal an
;
benn oft burfte id? l^inauf 3U bem lieben

BTeifter in feine 3byIIe fommen, mo mir piel 2lnregung unb

Belel)rung mürbe, ba ftd? 5mifd?en bem Burd^fel^en feiner

IBerfe unb bem Befpred^en meiner Arbeit nid^t feiten bie leb-

I^aftcfte Unterl^altung entfpann, mo3U il^m längft pergeffene

0tto gcb. 11. Februar 1813 in €isfclb, Pcrfajjer bes (Trauer»

fpteles „ber €rbförfter“, geft. 25. Februar 1865 in Dresben.



Btlöer, 6ie er nun in meiner Sammlung mieöerfal?, Ztniaf

gaben. Den teuren Dtann fo in 6er Itäi?e 5U felgen, feine

5üge un6 fein IDefen feft5ul?alten, ^alte feinen geringen Heis

für mid}; 6enn nun, mo id? il^n tuirflid? beobad^ten fonnte,

fiel mir uor allem 6er feiten unbefangene, fin6Iid)e Blicf auf,

6effen plö^lid^es 2lufleud;ten, 6as ^eruortreten feines inneren

DTenfd^en, vereint mit einem 5^9 u?ol?Ituen6ften DTil6e

um 6en ZTTun6
,

6em ®e(id)te einen tuun6erbaren ^us6rucf

rerliel^. XDeld? ein BiI6 6es ^rie6ens, 6en u?ür6igen DTann

mit 6em fd^önen greifen f)aar, in feinen Pel3rocf gel^üllt —
an6ers fal? man il?n ja faum im eignen ^aufe — un6 be^

l^aglid} fein Conpfeif(^en raud?en6
,

in 6em bequemen ^irmfeffel

an feinem 2trbeitstifd} 5U felgen, ^rau uon 5d?norr fagt uon il?m

:

ff3^ befd)ei6enerer IDeife fann fein Künftler fein £eben 6urd;=

leben un6 6asfelbe befd;Iiefen als 6iefer l^errlid;e IHenfd} un6

Künftler." IDas gäbe id) nic^t, fönnte id? 6iefe Cage 3urücfrufen!

2ln 6en funftlieben6en ^reun6 K. 0tto ITTeYer in Hamburg
fd?rieb Kid^ter 6amals: „Heftern un6 l^eute mar 6er bereits

üon 3^^^^ angefün6igte ^reun6 b)off bei mir, 6er unermü6 ^

Iid;e Sammler uon a bis 5 un6 6er felbft 6as Cüpflein auf

6em i ftc^ nid?t entgelten lägt. Hod? fo mand^es L.K, l?abe

id; (oft mit fd^merem b)er5en) auf Blätter feiner Sammlung

seidenen müffen, 6 ie, uon XyU un6 Citl^ograpl^en greulid; uer--

unftaltet, am beften in 6as ZTteer 6er Bergeffenl^eit perfenft

geblieben mären, aus meld)em 6er liebe ^reun6 fte ol^ne €r*

barmen mie6er l?erporge3ogen l^at."

Unangenel^m berül^rt fonnte 6er ZTteifter beim Betrad?ten

ein
5elner Blätter fein; piel l^ätte er 6arum gegeben, mären

fte nie ge5eid}net mor6en. So 5 . B.: „€ine Kapelle" un6

6ie
3^ „ZTTufenflänge aus Deutfd)Ian6s £eier-

faften", moraus il^n mand?e Darftellung gera6e5U in Per*

legenl^eit brad^te. Damit erflären ftd? aller6ings piele feiner

Perel^rer, ernfte ZTtenfd^en, nid?t einperftan6en un6 meinen:

„IDenn £u6mig Hid?ter foI(^er tollen £aune einmal nad^gab.



fo freuen voxt uns umfomel^r, öaf er bet feinem tiefgerpur5elten

Cl^rtftentum ni(bt eng gemorben ift."'

Dod} gab es aud; uiele t^etlere IHomente. XPte lachte

6er liebe Utann, als er 6en föfllid? i?umoriftifd}en ^ol3fc^nitt

„Heubadene, XDarmel'' in Hierin Polfsfalenöer )[ 8^9 be*

lra(^tete un6 in 6em „Bre3eljungen" feinen einftigen, ii^m uon

6en (Eltern für 6en Sd^ulrucg gegebenen IHentor Gabriel ^013 *

mann tuieberfal?. Hid^ter f(^iI6ert ii^n föftlid?:

„Diefer ftarf folorierte Gabriel l^atte mit feinem

Hamenspatron, 6em Sd^u^engel (5abriel, feine Ül^nlic^feit,

meöer äuferlid) noc^ innerlid;. 2tuf ein Paar fd?mu^igen

Xcanfingl^ofen faf eine fc^äbige, apfelgrüne ^ade, un6 6iefe

3ade gipfelte in einem Spi^fopf mit einem roti^en, im XDinter

r?eild?enblauen 0 eftd;t un6 nur einem ^uge, 6as anöere

fd^immerte meiflic^, mie eine mit Papier uerflebte runöe

^enfterfd^eibe, gau
3

oben auf 6em Dad;e ftrol^gelbes, fur3
=

borftiges bjaar, (Er mar ein l^arter Tyrann! 2Us xd} in

fpäteren 3urüdfam, fai; id? befagten ^013 *

mann, 6er bereits (Satte un6 Pater gemorben mar, als Bre3eb

jungen, feinen grofen Bre3eIforb auf bem Hüden, an ber

Salomonis^Zlpotl^efe ftei^en."

ni(^t oi?ne bie ^bftd?t, fxd} noc^ nad?träglic^ an

feinem „Tyrannen“ 3U räd^en, fielet man il^n auf bem Bilbe

bargeftellt mit feinem größten (Ernft 2lmt unb

IDürben feines Paters einem barob Iad;enben Sc^ulfameraben

aifo mitteilt:

„IPeeft Pu, (Sottlieb, baf mei Pater feit geftern Bre3eb

junge gemorben ift?"'
—

(Ebenfo eri^eiterte ii?n ber Zlnblid bes Bilbes in bem

3ni?rgang ^850, morauf ber IHeifter — mas er nic^t feiten

tat — ftd? felbft abgebilbet l^at. ^ier ftel^t er als Barbier

por feinem Kunben, bas ^anbtu(^ auf bem 2lrm, bie Seife

im Beden anrül^renb, biefem, einem alten Öla^fopf, ber

erftaunt aufftef^t, auf bie ^rage:
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„XParum Sie? XDarum fommt mein gemöJ^nlic^er Barbier

nid}t?" Iäd;eln6 antmortenö

:

„€ntf(^uI6igen Sie, ic^ l^abe Sie geftern gemonnen."

„IDas foll 5as i^eifen?“

„3a, felgen Sie, id; un6 meine Kollegen, mir fpielen

5umeilen Sd?afsfopf um unfere Kunöen, un6 öa finö Sie mir

geftern auf Cage 5ugefallen. So’n ®Iüc! in Sd^afsfopf

l?ab’ id) lange ni(^t gei^abtl“ —
Itoc^ übertroffen mirö 6er ^umor öiefer Darftellungen

6urd} eine fleine Aquarelle, meld^e mein ^reunö Profeffor

Bu66e befi^t. Sie ift benannt ,,Die unglücflic^e eine

malere Begebenl^eit : ein als tot in 6eri^eimge* *

brad^ter b)afe fd^ieft 6urd? 6ie Scheibe 3
um ^enfter i^inaus,

nad}6em 6rei Pad^sl^unbe un6 6er alte ^örfter, le^terer 6en

Stiefel in 6er ^an6
,

ü?n uergeblid? in 6er Stube i^erumgejagt

l^aben. Die Däd?fel muf man fpringen felgen, um einen Begriff

r>on 6er Ieben6igen Kompofttion 3U befommen. Das Blatt

aus 6em3^i^?^^^ 18^8 ift uon uolIen6et forgfältiger Durd^arbeitung.

Droben beim IHeifter in Cofc^mi^ lernte ic^ aud? feine

(Enfelin IHargarete ®aber ^), 6ie fpätere Perlobte feines Sd?ülers

Paul inoi}n^), fennen.

Hic^ter fd^rieb 6amals uon ii^r: „(£in red^ter Segen ift

unfere immer l^eitere ®retd;en (ßaber. XPenn fte freie Stun6en

l^at, läft jte fid) uon ^einrid; in 6er (5efd}id?te examinieren

un6 ift 6abei fo gutmüti^ig, luftig un6 antt^eiluoU um U;n, 6af

gera6 e 6iefe Krt 6er Bel^an6Iung am mot^Itl^ätigften auf U^n $u

mirfen fd^eint. Die gefun6e, gutem ^er3ensgrun6c entfproffene

b)eiterfeit ift 6od? eine unuergleic^lid? fd^öne ®abe Lottes,

6as erfat^re ic^ i^ier mie6er einmal rec^t ein6ringlic^ I

"

*) (frau IHargarettjc Cod^ter bes 3EYlograpt]en 2tuguft (Saber,

geb. 5. IHai 1853 tu Prcsbcn auf . bcn (Scburtstag tljrer (Sro§muttcr

Äid^ter.

*) profeffor Dictor pauI ITlol^n, geb. 17. ZTooember 1842 in UTetgcn,

lebt in Berlin.
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XDar ic^ morgens mit meiner 2lrbeit bei Kic^ter, bann

mufte ic^ auc^ fein ^aft fein. €s müröe mir einer 6er

geminnenöften im Bilöe 6es ZTteiflers fel^Ien, menn id}

ii?n nic^t in feinem l^äuslic^en Ceben fennen gelernt l^ätte, menn

ic^ nid?t (Jeuge 6ai>on gemefen märe, mie er öal^eim unter

Öen Seinen feines 2tmtes als ernft d^riftlic^er öeutf^er ^aus=

pater gemaltet l^at.

Bei 6er ^lieöerfuppe erinnerten ftd? meine IDirte 6er

Bierfaltfd?ale, melc^e xd} bei il^nen im Sommer 1853, als mir

Hid}terfd?en Sd^üler 5U Cifc^e gelaöen maren — 6ie gute ^rau

Profeffor lebte öamals nod? — faum l?inunter
5ubringen

permod^te. Dom Profeffor, 6er pon feiner Cod^ter ^elene

öarauf aufmerffam gemacht muröe, aufgeforöert, mid; nic^t

5U 5mingen, be3mang id; tro^öem
3U aller Belüftigung 6as

mir Porgefe^te. Die l;eute aufgetragene ^lieöerfuppe fd;medte

mir öafür por
5ügIid;, un6 6es Profeffors ergö^Iic^e 2tuffor6erung,

„mid; nid;t mie öamals bei 6er Bier!altfc^ale 5U 5mingen'',

mar überflüfftg; öenn mieöerl;oIt lief id; mir pon 6em mol;!--

fd;medenöen ^erid;te geben unö fül;rte es fogar in meinem

X)ausl;alt ein.

^ür 6ie Siefta l;oIte 6er liebe ZTtann feinem (Safte, auf

6af 6as (Sinfd;Iafen, mie er fagte, „föröerlic^er" fei, ein Bud;

unö legte es il;m mit einigen netten IPorten, mie: „Bas ift

etmas für Siel"' unö öem IBunfd;e gut 5U fc^Iafen, auf Öen

pon il;m beftimmten Bul;eplaf, fein Sopl;a.

2lls öas mertpoUfte 6er mir pon Hic^ter gegebenen Bücber

nenne ic^: „Ber arme BTann im Poggenburg,“ nac^ Öen

0riginall;an6fd;riften l;erausgegeben Pon Pöuarö Bülom,

öem Pater öes Pianiften ^ans pon Bülom. Ber ungenannte

iJrau llu^ufte Hid^ter, geb. (frenbenberg, geb. 5. lUai 1804 in

Dresben, geft. in ber Had?t nom 3. 3um 4. iluguft 1854 in Sofe^tpi^.

So n?enig id? bamals ^rau profeffor Hid?tcr fab, fo ift mir bod?

immer ber äu§erft angenehme (Einbruef ihrer perfönlichfcit im (Scbächtnis

geblieben.



Pcrfaffcr wax ein armer IDeber im Dorfe IDattrpeil bei

Cid^tenfteig, Hamens Ulrid? Bräder, 5er meift erft in 5er Had?t

nac^ Dollbrad^tem Cagemerf 5ie ^e5er
5ur ^an5 nel^men fonnte.

Hon an5eren 5a5u aufgefor5ert, peröffentli(^te er 5as ®efd;riebene.

„€r ftarb, ein grofer lyrifd^er Did^ter, am’eilften September ^798.^'

Das Bud;, erfd^ienen ](852 mit einem l^übfd^en OeIbiI5

nad} £u5mig Hid;ter : Der ®eisbub im IDaI5e, geriet in Ber=

geffent^eit un5 erlebte erft für
5
lid? mie5er eine neue 2lusgabe.

0ftmals i^abe id? es, nur um es 5U nerfd^enfen, antb

quarifd? gefud^t ;
je5er, 5em id? 5as Büd^Iein 5um Cefen geliel^en,

ftrebte 5arnad?, es 5U beft^en.

^reun5 Gärtner äuferte ftd?: „Der Coggenburger ift

für je5es Lebensalter 5er redete IHann, ein ed?ter (£r5enfoi?n,

ein mai^rer 0ypus 5es lTtenfd?engefd}Ied?tes. Sein l^elles,

empfängliches Zluge für 5ie Hatur un5 i^re ^errlichfeit, feine

mahrhaft männlich^ Hcligiofttät, 5eren Geheimnis i^n fo

ernftlid} befchäftigt, un5 5ie er
5
U befeftigen raftlos beftrebt ift;

5iefe (£igenfchaften ftn5 fein Heid^tum un5 fein Sd^ilb gegen

5te 2tnfed}tungen un5 5ie taufen5 fchmeren Höthe 5es Lebens,

(£s ift alles fo fchlid?t un5 treuher5ig er
5ählt, in 5en meiften

Dingen fin5et man fich felbft mie5er, fotuohl im ^uten tuie

im Schlimmen, namentlich 5em Le^teren.^'

Doch 5ie reinfte ^reu5e bereitete ici; 5amit 5em ^irten=

büblein in 0berft5orf im 2XIgäu, für 5as id} 5as Büchlein

eytra mitnahm. (£s mar am 2(ben5 auf 5em Kuhberg, er

faf inmitten feiner ^er5e auf einem Reifen un5 fang fein Lie5,

5as perftummte, als ich mich ihm näherte, Pertpun5ert fah er

mich ^ ^h^ Bän5chen reichte un5 fagte, er folle einmal

ein Stüc! aus feiner Lebensgefchichte lefen. tEreuher5ig fragte

er, ob 5as Bud? nun auch mirflich ihm gehöre, ht^It es mit

bei5en ^än5en, be5anfte ftch un5 fprang überglüdlidj 5em

Dorfe 3u, 5ie Reifen hmter5rein.

Den IDeg, 5en id? immer mit Porliebe getpählt, h^i^^uf

nach nnferer ^ütte in Kot^fdiens ®run5ftücf.



ging idf oft in (Erinnerung an meinen

mar nod} alles faft unr>erän6ert . 2tn ^elsners Brunnen fanö

id; öie unbefd?reibli(^ fd;öne XPilbnis mie öamals, öer ^age*

butte Ieud}tenöes Hot 3ierte 6en ibyllifd^en pia^. 3^
^ütte felbft l^atte ftd} freilid) uieles peränöert : öer gute, fleißige

HIte, öer el^eöem öer an5iet?enöfte öer ftillen Bemol^ner mar,

lebte nid}t mel^r; öer Sol^n l^atte öas Hnmefen pon öer ITTutter,

öie nun il^ren XDitmenft^ öa l^atte, übernommen unö ein

pl?otograpl^if(^es <5efd?äft gegrünöet, in öem er befonöers in

Hufnal^men Ianöfd}aftlid?er ZTTotipe unö Pflan3enftuöien Bor-

trefflid^es leiftete. Die HTugeftunöen miömete er feiner reid}-

l^altigen, fd?ön georöneten Sc^metterlingsfammlung, öeren aus-

Iänöifd;e (Exemplare er öurd? Caufd? gegen pi^otograpl^ieen

ermarb. So mar er aifo nic^t ITIaler gemoröen, mie er in

öem Sommer, als mir öa oben gemol^nt, fel^nlid^ft gemünfd^t.

3(i? fßl?e nod} Öen ftrebfamen jungen IHenfd^en, mie er, nad;*

öem er öem Pater reölid? im IDeinberg gel^olfen, öes Hbenös

nad} Hid?terfd}en b)ol5fd;nitten anftellte unö fid;

öes ZTieifters Kopie pon „3unggefell

unö HTül^Ibad?" aus öem (5 oetl^e-2lIbum ermorben l^atte.

meinem grofen Ceiömefen maren fte öaran, Öen

fd?önen Kad?eIofen in unferer öamaligen Stube ab3ureifen unö

il^n 3um Husmauern für einen moöernen eifernen 3U permenöen.

Pas ging mir fo nal^e, öaf id; il?n öer Hlten abfaufte unö

in öer Hbftd?t, il^n in meinem antifen öal^eim

mieöer aufrid;ten 5U laffen, mitnal^m. Pen gan3en Perlauf

er3äl?Ite xd} öamals in einem (5eöid}t, öas fpäter folgt.

Per ^iegengrunö, öas fd)öne, l^eimlid? gemütliche ^lecfc^cn

Eröe mit Öen „flafftfchen Buchengruppen", öas Cofchmi^

einft befaf ,
mar faft perfchmunöen ;

ein3elne Stellen maren noch

5u finöen, fo öer obere ^a\xnxx>e^, mo i^ oft unferen ZTTeifter,

Pon feiner Tochter (Elifabeth begleitet, gehen fah« (Ebenfo öer

öüftere (Eulengrunö, mo mich einmal Hichter, ftatt 5eichnenö,

gan$ in mein Flageolett pertieft, angetroffen. 3^^^^^
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ftredlen öie Canncnricfen il}xe fnorrigen lDur5eIn in bas Bett

bes Walbbaä}es,

Ben ^errn BTün59rapeur ir>te einft an jenem ITtaientag

aus feiner Klaufe l?eraus3uIo^en, lief id? mic^ auf einem

Baumftumpf an 6er nat?en tOaI6ec!e nieöer, un6 rid}tig, mein

Paftorale fagte ii^m, mer 6a fei; 6en Spaten in 6er ^an6,

trippelte 6er 2tlte 3U mir I^eraus, begrüfte mxd} auf gemol^nte

l?er5lic^e IDeife un6 nal^m mxd} mit in feinen tOeinberg, mo
reges Ceben l)errf(^te, 6a met^rere ^aglöl^ner, aud? Icad^bar

^elsner, nad? Krügers Knmeifung l^antierten. €r mar mirflid)

ein 0riginal un6 er3ät?Ite mir alles möglid)e, mas il?m mid^tig

fd;ien: uon 6em €inbrud;, meieren „beefe £eite'^ 6urd; ein

genfer in fein „Qeisc^en" begangen, un6 6af er, 6amit fe

ftd? 6as nid;t nod^mals unterftet^en fönnten, an 6em genfer

€ifenftangen l^ätte anbringen laffen. KIs er fpäter 6urd? ein

an6eres genfer mie6er geftört mor6en fei, l^abe er aud; an

6iefem 6iefelbe Borfel^rung getroffen. Bern l^armlofen BTännd^en

mar 6urd? foId?e Kränfung feine 36ylle 5eitmeife rec^t t>er=

Iei6et» Überall maren in feinem Berge noc^ 6ie Starenfdften

3u felgen, 6eren Bemol^ner in 6en 6amals befon6ers geratenen

Crauben tüchtig l^auften. TXls id? il?n um 6ie (Erlaubnis bat,

mxd} einmal nac^ ^er3ensluft an feinen ,5metfd?en fatt effen 5U

6ürfen, milligte er nad? einigem ein; 6oc^ als er

merfte, 6af fie mir beffer f^medten, als er es für gut l^ielt,

fam er eilen6en Schrittes 3U mir un6 fagte: „Cieber ^rein6,

id} muf Sie 6oc^ je^t rec^t „feiere'" bitten, mit 6em Pflomen-

effen einsul^alten. Sie fönnten ftc^ am (£n6e nod} franfe machen",

lad^te l?er3lic^ auf, nal^m mic^ bei 6er ^an6 un6 fül^rte mic^

in fein Stübchen mit 6en l^übfc^en Hofofomöbeln, mo er mic^

mit feinem felbftangefeften Hufliqueur traftierte, l}olie feine

(Beige un6 fpielte mir eines feiner £ieblingsftücfd}en. ^atte

ic^ es mögli(^ermeife por^cr mit meinem Pflomeneffen, 6enn

ic^ fonnte in 6er Cat etmas 6arin leiften, mit if?m per6orben,

fo machte id? es jeft 6amit mie6er gut, 6af ic^ il^m meine
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^rcu6c über fein Spiel ausfprad? unb il^n bat, mir 6ie IDeife

für mein Flageolett auf5ufcf}reiben.

Uber fein ^eigenfpiel las xd} einmal in einem Dresdener

Blatt folgenöe, non einem F^eunbe bes guten Krüger ein=

gefanbte föftlic^e Kuferung: „3^ KIten nod? eine

^ayhnfc^e Biolinfonate fpielen, mit fteifen Fingern stuar, aber

bod} mit mögli(^fter Sauberfeit ber Paffagen: bie uon il?m

fogenannte ,,5eB?ngrofd;en=Sonate.'' Bas 0pus l^atte nämlic^

5el^n ®rofd?en gefoftet, unb beim Knfang bes Spielens pflegte

er in feinem Bresbener Bialeft 5U fagen : „feeren Se, mei Kubefter,

ba ift ein Kbagio brinne, bas iftSieallene 5el?n Heigrofc^en tuertl?",

KIte F^^nnbfd?aften mürben gepflegt unb mani^e nu^*

bringenbe neue gefc^Ioffen. Por allem muf ic^ bes Perfel^rs

mit ^einric^ Bieter gebenfen, ber fic^ mit inniger £iebe an

mid} anfc^Iof
,
mas au(^ il^m uiel aufl^eiternbe Stunben brad?te.

XDir maren, mo ftd? ©elegenl^eit ba3U fanb, 5ufammen, unb

ber gute ^err Profeffor l^atte feine befonbere F^^nbe an

unferem Perftel^en; er fül^Ite, mie non feinem ^einric^ ber

Crübftnn mic^. IDaren mir in ber Stabt, fo nal^m er mid?

mit in feine XBo^nung unb seigte mir feine reic^l?altige

Sammlung uon Arbeiten feines Paters, uon meieren mi^ bie

Sfi53enbü(^er am meiften an5ogen. Bann gingen mir 3um

IHittagstifc^ ins ^otel be IPilsbruffergaffe unb

plauberten nad? bemfelben noc^ uertraulic^ bei einer ßla^d}t

IPein, bie er, ber beftellte. XDie l?at mic^ ber liebe

Freunb auf gemeinfamen Spa3iergängen (i(^ gebenfe besjenigeu

nad? bem laffenl Ber

Umgang mit biefem geiftreic^en UTenfd^en mar ein mirflid?er

(Seminn, unb biejenigen, meld?en er Pertrauen f(^enfte, fud?ten

il?n immer mieber gern auf.

(Einer meiner f^i^^i^’t über it?n an mic^

:

„^einric^ Hic^ter mar 3meifeIIos ein miffenfc^aftlic^ l?oc^ ge=

f?err 3ufpc^tor JDaltl^er ntever in Köln, ber Heffe bes rer*

ftorbenen Kun^t^änblers nTeyer in Dresben.



bilöetcr Vilam mit fritifc^cr Veranlagung un6 Dielfeitiger

3cfäf?igung, 2^ übcr5cugt, 6af er nidfi umfonft gelebt,

fonbern Me it^m ron 6er Vorfel}ung geftellte Lebensaufgabe

als 2tnreger, Reifer, Biograpt? un6 Verleger feines Vaters

erfüllt, un6 6as bleibt 6od} fdl^lieflid? 6ie ^auptfad^e. €r

mugte rec^t gut, mo es il^m fel^Ite, un6 pflegte 6ie il^m

mangelnöen €igenfd;aften bei 2ln6eren, 6ie folc^e befafen,

als etmas gau5
bjerrorragenöes 5U betrad/ten unö mit feinem

fd^arfen Verftanöe 5U analyfieren''*

IVelc^e Vereitrung er für feinen Vater l?egte, 6er il?m

„^reun6 un6 ^eimat“ tuar, 5etgen feine Briefe, in meldten

er einmal fagt: „Zcieman6 l^at il^n fo gefannt mie id;.'^

€inft famen mir auf 6ie 2iuf5eid?nungen feines Vaters 5U

fprec^en. Da auferte er : mas feinen Vater innerlid; antreibe,

feine Selbftbiograpltie 5U fd^reiben, un6 — menn er oft 6aran

gemefen märe, fte auf5ugeben, um, mie er fagte, lieber uer=

geffen 511 mer6en, menn nur (0ott feiner ge6enfe un6 Seine

Barmlter5igfeit un6 ®na6c mit il^m fei — jte auf feine

Bitte fort5ufefen, 6as fei etmas gan3
2ln6eres als 6er eitle,

Itoltle Drang, non ftd? aud; nad} feinem Co6e re6en 5U madten

un6 feinen Künftlerrultm quasi fc^riftlid; 3U fixieren. 3^/

fei iltm immer fc^mieriger gemor6en, je meiter er uorgerüdt;

obfe^on er ol^ne uiel ^e6erlefens 6rauf losgefd^rieben. 0ft fei

il?m 6er (5e6anfe an 6ie IHöglidtfeit einer Veröffentlichung

recht töridtt uorgefommen
;

aber 6ann meinte er mie6er,

üielleicht füi'* ih^ ®ute, ihn aufmerffamer,

empfänglicher, ernfter un6 treuer 5U machen. Denn 6er Bücf*

blid auf fein Leben $eige ihm 3U r>iel 3^^l^^n, Leichlftnn un6

Schmachh^il; bas ®ute fei nur Lottes @abe. 3^ 6iefem

Sinne foUe 6as ^ef^riebene erfcheinen, nicht als ein Beitrag

5ur Kunftgefchichte — 6as fei am (£n6e auch ir6ifcher Kehrid^t

— fon6ern als Beitrag 3UI* (Defchichte göttlicher Rührungen un6

Lenfungen 6er (£in3elgefchide aller ZTtenfehen, 6ie 3h^ uertrauen.

Solche Zlusfprüdte 6emütiger Selbfifritif un6 Ver5agens an
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6er Berechtigung 5um IDeiterfchretben feien öfters tuieöer*

gefe^rt.

Hichter gehörte 5U Öen £euten, luelche öer XDelt IDanöel

fchnurftraiis entgegengefe^t ftnö. XPietuohl fatholifch, ftanö

er öoch auch in unferer Kirche, €r tuar, u?ie fein Sohn ein=

mal an mich f^h^t^^’/ fanatifcher Katholif unö fein

orthoöoyer Cutheraner", XDie euangelifch er gefinnt tuar, mie

hoch er Öen gewaltigen Heformator ftellte, beweifen feine Bar*

ftellungen aus D. IHartin £uthers £eben 5U Zltori^ IHeurer

unö 5u anöeren XDerfen:

£uthers £inöe in Kingethal in Sachfen,

£uther auf öer tOartburg im ®ebet unö

£uthers £ieö: (£in’ fefte Burg ift unfer ®ott,

mit öem geharnifchten Hitter, öer, h^^h

fchlagenen Brachen fteht.

Bireftor 5(hnorr, öem ich ^t^nfe uon feinem Schwieger*

fohn Dr. Palöamus 5U bringen hatte, traf ich

mir fchon Profeffor Hichter mit Betrübnis gefchilöert: „wirflich

ein fläglicher Knblicf, folch einftige (ßröfe fo gebrochen 5U

feheni" Unö öoch, welch wohltuenöe UTilöe unö £iebe fprach

aus feinem Uugel ^rau pon Schnorr mufte wieöerholt öie

Vermittlerin machen; mit feiten 5artem ©efchicf wugte fte

ihren Utann öa, wo fte es für ratfam

anöere Binge 5U lenfen. Unfer ^auptthema war £uöwig

Hichter unö meine Urbeit über ihn, wofür ftch beiöe lebhaft

intereffterten ;
ja Schnorr fprach Öen XBunfch aus, meine

Sammlung 5U fehen, was feine ^rau aber aus Beforgnis por

Uberanftrengung nicht 5ugab. U)ie hätte ich damals ahnen

fönnen, öaf ich Bälöe mit öiefer pon Künftlern unö (Se*

lehrten i^^au^) — nach '^obt öes Uteifters

im UTai \872 — in regen Briefwechfel treten foUte?

^rau JTlarte 5d?norr ron Carolsfelb, gcb. geller, geb. 17. Iltai 1807

in IDien, geft. 16. September 1882 in Dresben.



3ntereffant voax es mir, 5af ic^ in 6er 2tusfteIIung auf

6er Brül^lfc^en Cerraffe Sc^norrs „^immlifd?es

gefeiten. <£s luar 6es ZTTeifters Sd^tuanengefang
;

er lief fein

£ieblingslie6 : I?od?gebaute 5ta6 t, 6as er als

Kantor bei 6er Citurgie in 6er (ßefan6tfd}afts!apelle in Kom
mit feiner „fonoren Stimme fo inbrünftig anftimmte", i^ier

nod;maIs ausflingen, un6 6as Bil6 seigte trof 6er IHängel

in un6 ^arbe, 6af 6ev, meld^er es gemalt, „einft

mie ein K6Ier auf feinem ^orft gett^ront". 3^ „Cl^riften*

freu6e" \855 ift 6ie ^errlid^e Kompofition 5U fin6en.

Kud; non Profeffor Hid^ter fat? id? ein gröferes 0IbiI6
,

ebenfalls fein le^tes, aifo gemiffermafen aud? ein Sd^tuanen*

gefang, Kber meid) ein Können mar 6a noc^ porl?an6enI

Cs mar 6arin 6ie ernftlid^e 2lbfid}t, in einer gan5 anbexen

Krt als feitl^er 5U malen, unfd^mer 5U erfennen: eine gegen

feine frül^ere ZTtalmeife auffallen6 breitere Pinfelfül^rung.

Die Knfc^auung, 6ie er bei 6er 6eutfc^en allgemeinen un6

l^iftorifdjen Kunftausftellung in ITTünd^en im 3^^^^ \858 ge=

monnen, mar 6a ausgefprod^en. Das BiI6, benannt „3^
3uni", fönnte auc^ l^eifen 5ommerIan6 fd?aft nad} 6em

Cemitter: Cin alter bjirte, äl?nli(^ mie bei 6em KmaIfibiI6,

ftel^t inmitten 6er ^er6e, auf feinen Stab geftüft, un6 fprid^t

ein Danfgebet beim Betrad^ten 6es über il^n gefpannten

Hegenbogens. Cine Kin6erfd?ar ^ie^t fröl^Iid? 6urd? 6ie

mogen6en KornfeI6er, Bögel 6urd?fc^mirren 6ie erfrifd?te Hatur.

eine Pariante fin6et fic^ in 6er ](86^ erfd^ienenen b)ol5fc^nitt*

folge Heuer Strauf, benannt „Hegenbogen“. Das BiI6 l^atte

6er IHeifter für feinen ^reun6 C6uar6 Cid^orius gemalt, 6en

id^ mie einige an6ere b^erren 5mar erft fpäter befud}te, aber

je^t fd^on anfül^ren mill. Cr l^atte mid; fc^on brieflich 6a5u

aufgefor6ert, un6 aufer6em mar id^ pon £u6mig Hid;ter

beftens an il^n empfol^Ien. Seine IDol^nung mar in 6em Caft-

l?of 5ur Sta6t Berlin auf 6em Heumarft, mo er fel^r bel^aglic^

eingerichtet lebte. Hufs 5UPorfommen6fte empfing mich



feine ^err, 5ei9te mir, mas ic^ 5U feigen n?ünfd?te, un5 labte

mic^, um aud} Öen £eib 5U ftärfen, mit fpanifd^em IDein.

2Xuf Sd^norrs „italienifd^es Canbfc^aftsbuc^" aus Öen

t820 bis t82(5 mar idi befonöers gefpannt. ITteine Begieröe

muröe befrieöigt: id; befam meit met^r 5U feigen, als i(^ ge*

ai^nt, Hun uerftanö id} Hic^ters XDort an meinen Pater

i^öUig: „3d? freue mid? immer, menn xd) bei meinem ^reunö

(£i(^orius Sc^norrs munöerfd?öne £anöfd;aften betrachte, öie

er fämtlic^ von it?m uor ein paar angefauft l^at.

XDie lebenöig uerfe^en einen öiefe föftlid^en Blätter in öie

fdpne §exi 5urüd, mo fie entftanöen; es liegt ein ^rüt^Iings-

5auber öarüber ausgegoffen, öer öas ^er5 mieöer jung mad)t.

Bei aller Baturtreue offenbaren fte einen 2löel öer Seele, öer

Öen XPerfen jener Perioöe faft öurd^gängig eignet unö ein

gutes ablegt uon öem (Seift, öer öamals melkte!''

IDenn ic^ l^ier befonöers uon Sd^norrs £anöfd?aften

fpred}e, fo maren öesl^alb öie anöeren in Cid^orius’ Beft^ be*

finölid^en Sad)en öiefes IHeifters, mie 5. B. öie römifdjen

Stuöien oöer öie in Öen XPinterabenöen in Hom bei r>on

Quanöt unö öeffen ^emal^Iin entftanöenen Kompofitionen aus

öem römifdjen Polfsleben, frei mit öer ^eöer ge5eid)net, ebenfo

beöeutenö, leicht meniger reid? unö präd^tig öurd? ^anö*

5eid}nungen unö Xlquarelle pertreten, tpie il^n aufer il?m unö

b)einrid? Bid?ter fein Dritter befaf, mar £uömig Hid)ter, unö

5mar öur(^ Arbeiten aus feiner gan3en £aufbal^n, mopon mid}

mieöer in erfter £inie öie italienifd^en Stuöien intereffierten, öie

er an (Lid^orius perfauft l^atte, „öa fte 511 jener
,
mie er

felbft fagt, „gar feinen XDert für mid^ l^atten unö in öem

Sd^ranfe, mo fte lagen, faft permoöerten^'. Das mar öod}

einmal etmas gan5 Heues für mid?, unö mit meld;er Strenge unö

Sid?erl}eit maren fte nad; öer Hatur ge5eid?netl H)ieöerl?olt

ging id} 3U (£id}orius, öem füllen, freunölid}en HTanne.

IPenn id} bei Öen Sammlungen ^einrid? Hid?ters unö

(Söuarö (£id}orius’, pon 0riginalarbeiten £uömig Hid?ters nic^t



ZnüTt5grapcur Hctnl^arö Krüger in £ofd}mt^.
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bcfd^reibenö bei einseincn Blättern rertneile, fo gefc^ief^t bas aus bet

vollen Über5eugung, baf bies eine ber unbanfbarften Arbeiten

ift. So ungenügenb oft bie IDiebergabe eines Kunftmerfes fein

mag, gibt fte bod} immer nod^ einen beutli(^eren Begriff pon

ber Kompofition, als bie lebi^aftefte fc^riftli^e Barftellung es

imftanbe märe, l^aum, xd} möd^te fagen, niemals mirb ber

Befd^auer bas Bilb fo finben — obfd^on biefe

mäl^nte, mas in bem Bilbe 5U finben mar — wie er es ftd?

porgeftellt i^at.

Hid^ter fagt: einigemale gelefen, in allen

meinen Sa^en (Bilbern) fei etmas, bas mie Sonnenfc^ein, ober

mie Sonntag ausfäi^e, unb id^ ^abe mic^ red?t l?er5lic^ über

fold^es XPort gefreut, meil id} meif, baf es ber XPieberfd^ein

eines ^lücfes ift, meld/es feinen Urfprung unb feine ^eimat

broben l?at, unb weldjes uns nie perlägt, wenn mir es nid?t

felbft perlaffen. Soldner Sonnenfd^ein liegt über biefen

Sammlungen I

(£in ergö^Iid^es (Erlebnis, bas mir ^err (Eic^orius bei

meinem bamaligen Befuc^e pon Btori^ pon Sc^minb er5äi?Ite,

möge l^ier pia^ finben. Ber alte ^err münfd^te für feine

Sammlung eine 2tn5al?l 0riginaIarbeiten Sc^minbs 5U beft^en

unb reifte, um fold^e unmittelbar aus bes BTeifters ^anb 5U be=

fommen, nad? IDien, mo Sc^minb gerabe bas neue (Dpern^aus

ausmalte. Cro^ (5rüfen unb (Empfel^Iungsfd^reibens pon Cubmig

0 XJic in bicfcm 3al|re unter bem prote!torot Seiner IHajeftät bes

Königs uon Sac^fen 3um l^unbertften (Seburtstag £ubtpig Hic^ters (28. Sep*

tcmber 1903) non ber Dresbencr Kunft»(Senojfenfd?aft oeranftaltete £ubn)ig

Kid^ter^Kusfteüung, n?eld?c bie 5^id?nungen, Aquarelle unb (Semälbe um*

faffen foü, mäi^renb bas ‘Königl.KupferftidjPabinet gleid?3eitig eine Kusftellung

feiner Drucftuerfe ueranftaltet, „mirb einmal gan3 anb eres, als mas bie

gro^e JDelt fonft üon £ubmig Hid^ter fennt unb ermattet, 3eigen unb bie

abgebrofd?ene ptjrafe ron bem „Kleinbürgertum" — als menn er n u r bas

gefannt unb gcfonnt t^Stte — uerbrängen". 3d? fütjre IPorte an, bie mir

profeffor Bubbc mit 23e3iel^ung auf bas Begleitmort 3U ber Hic^termappe

bes „Kunftmart" fd^rieb.
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Hid}ter, Öen Sd^minö wk toenige Künftler nerel^rte, tDuröe

Cid^orius nur ein fül^ler (Empfang suteil, 6er mit 6em unper=

frorenen Ztusfall gett)ür5t mar: Befud^e non fogenannten l^unft*

freunöen 5U empfangen t^abe er fc^on met^r als il^m lieb 6ie

(El}re gel^abt; foId?e ^reunöe 6er Kunft foften einem niel ^eit,

mollen niel für menig ^eI6 l^aben un6 nel^men fc^Iieflic^ 6od}

nid^tsl (Eid^orius, 6er auf eine öerartige Sd^ruIIe 5(^min6s

gefaxt ift, läft fid? 6a6urd; nic^t abfd^recfen un6 erfuc^t il?n,

il^m 6oc^ etmas nor5uIegen, über 6en Preis mürben fie ftd?

fd?nell einigen. Da l^olt 5d?min6 eine 6en Sammler nid^l be=

fonbers anfpred?enbe <^ud} gleid? ben nidjt

geringen Preis, moburcä^ — fo fam es(Eid?orius menigftens nor—
er il^n Ios5umerben l^offt. Doc^ 6a irrte er ftd^. 0l?ne 5U

t^anbeln, 5al?It (£id}orius bie geforberte Summe, unb 5mar in

— ®oIbI Das 5ÜnbeteI (Erft fal? il^n S^minb gan5 ner=

munbert an, bann fagte er: „IDas, Sie 5al^Ien in (Solb?

— 3^ bad}te. Sie 5al)Iten in lauter öflerreid}ifd]en Papier^

freisern!"' fal? (Eid^orius mieberum an unb fagte: „3^/ voi^m

Sie in ^olb gal^Ien, bann fönnen Sie l^aben, mas Sie mollen'',

l^olte feine Dlappen, legte alles r»or unb empfal^I il^m bies unb

empfal}! il^m bas, bis es sule^t bem Käufer faft 5U uiel marb.

Um foI(^e (Epifoben aus Sdjminbs £eben nid;t falfd? 5U

beuten, muf man mit bes UTeifters Perfönlid}!eit befannt

gemefen fein. 3^^^^/ moUte, trat fein tiefernftes

3nnenleben entgegen.

Die Befanntjdjaft mit bem liebensmürbigen Kunftl^änbler

^ran$ ZHeYer^), auf meieren mi(^ fc^on frül^er Profeffor Biester

unb au(^ fein Sol^n aufmerffam gemacht, brachte mir ma^re

^reube. (Er mar ein c^arafterfefter, arbeits= unb opferfreubiger

unb aufmunternber ^reunb bes Kic^terfc^en Kaufes, bem ber

IHeifter fagte: „Könnten Sie mir ins ^er$ felgen. Sie mürben

0 dröU3 drtßbr. XPill}. ITt., gcb. 5. Januar 1824 in tlTagbeburg,

geft. 4. IUär3 1900 in Presben.
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3^?rcn Hamen unter Öen liebften unö beften erblicfen, mit

öenen ®ott meinen Cebensmeg gefegnet \)ai, unö öaf id? Sie

fo lieb l^abe unö i^alte, öaran trägt allein Perfönlid}^

feit öie Sd^ulö“, unö öem er in He5iel?ung auf feinen Sol^n öas

fd?öne XDort 5urief: „Sie l^aben €ngelsöienfte an il?m getl^an

unö tl^un es noc^,"

3d? fud^te il?n in öer Seminarftrafe öer ^rieörid^ftaöt

auf. IDir uerftanöen uns fofort unö fd^Ioffen ^reunöfdl^aft.

Htit il^m in fünftlerifd^er Be5iel?ung 511 uerfel^ren, mar nid]t er--

müöenö, öa er felbft, befonöers im Kopieren Hid?terfd?crKquareIIe

unö ^ol3fd?nitte, öie er als Haöierungen bel^anöelte, fd^öne

Begabung 5eigte. €benfo angenel^m mar es, mit il^m ®efd?äfte

3U machen. €ine gan5e Heilte Arbeiten Hid?terfd?er Sd^üler

gelangte öurd? il?n in meinen Beft^.

* *
*

Bon Öen in5mifc^en cntftanöenen Benfmälern feffelten mid?

öurc^ il^re Cebenöigfeit Cutl^er ron Hietfd^el unö O^eoöor Körner

mit £eier unö Sdjmert pon ^äl^nel. Sempers Prachtbau, bas

neue HTufeum im <5minger, öurd^manöerte id? mit ^rieörid).

Der €inörucf öer beiöen Canaletto^), öie €tfd? in Berona unö

öer grofe Kanal in Beneöig, für öie xd} fd)on \S55 fo be=

geiftert gemefen, mar öerfelbe* IDie mar id; erftaunt, nocf?

5mei Säle ausfc^lieflidl} mit Canaletto 3U finöeni Bon feinen

Bresöener Knfici^ten, öie icJ} nur aus Öen in meinem Befi^

befinölid^en l^errlic^en eigenl^änöigen Haöierungen öes HTeifters

fannte, nenne id? öie Staöt mit öer Brül?lfd}en Cerraffe unö

öer Kuguftus=Brüde, öann Öen Heumarft mit öer ^rauenfird^e

unö öem el^emaligen (Saleriegebäuöe.

Bann erfreute idl? midi) an Öen pielen Bilöern öer Heu-

seit, bei öeren Kusmal)l auf öie Bresöener Schule gebül)renöe

Hücfftc^t genommen mar. Cro^ manches HTinöermertigen ift

Bernarbo ba Belloto, gen. Canalctto, geb. 30. 3anuar 1720 tn

Dencbig, geji. 17. ©Ftober 1780 in IDarfcbau.
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boä} bte €igenart 5U crfennen, unö bas bleibt für alle feilen

belel^renö. ^ür £u6rr>ig Hic^lers 5d}ule I^atle man, obmol^l

6er 2Tteifter aus 3efd?ei6enl?eit 5um 2tnfauf r>on Bilbern feiner

5d}üler nic^t örängte, ja etiuas 3<J9i?nftigfeit seigte, tuie es f(^eint,

ein befonöers reges geiuif non manchen

Befferes aus5ufud?en geiuefen märe un6 einige 6er Calentrollften^

mie BToi^n un6 Benus, fogar t^eute nod} fetalen. Hn6 mie fielet er,

6er liebe ITteifter, unter feinen Schülern el^renuoll 6a I Seine

epod?emad?en6en BiI6er, 6ie Überfal^rt am 5^re(^enftein uon

\S57 un6 6er Braut5ug im ^rül^Iing uon ^ 8^7 ftn6

feines Künftlerrui^ms. 2Iud; ift im Kupferftid^fabinett bleibenb

ausgeftellt ein 2tquareII, mol^I 6as größte, 6as Hic^ter gemacht:

2lriccia bei (0eni5ano, in BTeifen entftan6en, 6as, menn

aud} in 6er ^arbe ftarf blaugrün, befon6ers 6urd? 6ie Ieben6ige

^eid^nung einen grofen €in6rud mad^t. (£in an6eres BiI6,

an 6em ic^ rechte ;Jreu6e l^atte, ift Hofmaler €rnft 0el?mes

i)erbftaben6, ^830 gemalt, BTotiu aus 6er £in6enallee im

„großen ^el^ege'' bei X)res6en. ITtan erfennt, tuie ein5elne

alte Bäume 6urd; 6en €isgang 6er uorbeifliefen6en €lbe

ftarf befd?ä6igt ftn6« Der ^irte fi^t, in feinen ZTlantel gel^üllt,

lefeu6 beim ^euer; langfam 3iel?en 6ie Sdjafe an il?m porüber.

f)ol?e, fi^öne Bäume fteigen mie 6ie fallen einer 6reif^tffigen

Kird^e in 6ie pon einem l^ranid)3uge belebte £uft. Stiles 3eigt

6ie liebepollfte Burc^fül^rung. IDie 6ie meiften Bil6er 0el?mes

ift aud} 6iefes pon ungemein 3arter Poefie un6 tPun6erpoller

Stimmung! Hid^ter Ifat es für 6ie fäd?fifd?e Bil6erd;ronif

\830 trefflich ra6iert.

^rie6ric^ fül^rte mid; aud? an ein 0lbil6 S^norrs: Die

l)eilige ^amilie im harten, eine rül?ren6e

^a^t \ 8](7 in XBien gemalt. €r seigte es mir befon6ers

6esl^alb, um mir eine gut angebrad^te (gwtec^tmeifung 6es

BTeifters 3U ersä^len. Biefer l^örte eines ^ages aus einem

Hebenfaal, mie meistere junge 2(fa6emifer fd; über 6as Bil6

luftig machten. Sie überrafd?en6, trat er 3U il?nen un6 fagte



mit 6er i^m ftets (5ebot fte^en6en iromfc^cn £ie6ens*

iDÜrMgfcit
:

„UTeine Herren, idf glaube, Sie fn6 auc^ nic^t

aus 6em „^f^onergrunöl'' Der §fc^onergrun6 ift ein XDalbtal

in 6er Häl?e t>on Dres6en: fagen moUte er natürlich, 6af fie

nid^t geruo^nt feien, fd?onen6 $u urteilen. Un6 fortfal?ren6 :

„Dod| freut es mic^ 5U felgen, 6af ic^ fd^on als ^in

XDerf gefc^affen, momit ic^ nod? folc^e ^reu6e bereite ! DTöge

au^ 6iefes (ßlüd 5uteil tperbenT' un6 lief, fi^

perabfd?ie6en6
,

6ie (ßelbfd/näbel uerblüfft 5urüd.

Da5umal mar gera6e 6ie ^olbein=2XusftclIung in Drcs6en,

in einem 6cr gmingcr-Pauillons, 6a, mo Schnorr frül^er fein

Atelier l^atte. Kic^ter fc^rieb 6arüber an 6en fd)on genannten

Kunftfreun6 0tto Dteyer in Hamburg: „IDären Sie je^t

l^ier, fo mürben Sie ftc^ l^öc^lic^ an unferer QoIbeiu'Ztusftellung

erfreuen, un6 gan5 befonbers an ben munberfd^önen

besfelben, melc^e pon Conbon gefc^idt morben fnb. Die Kunft^

gelehrten turnieren gemaltig l^erum über ben Dorrang ber

beiben DTabonnenbilber mit ber ^amilie ZTteyer, bes Darmftäbter

unb bes l/ieftgen Bilbes. (Erfteres ift jebenfalls fd^öner gemalt

unb im Cinselnen $arter ausgefül^rt, mäl^renb bas Dresbener

Bilb im Derftänbnis ber ^tid}nmg, ber Sc^önl^eit unb 2Jus-

brucf ber Köpfe fomie burd? günftigere Knorbnung bes ®an
5
en

bas erftere übertrifft. (£in Kupferfted^er mürbe ftd; — menn

er freie XDal^I l^ätte — immer bas l^iefige Bilb mäl^Ien, meil

er alles, mas er im Stid? miebergeben fann, aifo

unb Knorbnung bes ©ansen, l?ier por5ügIi^er finbet.''

XDas mar bas für ein Kampf mit (ßebärben unb XDorten

um biefe Bilber I 3^/ angefel^en, fann fagen, bie

döemälbe maren in (ßefal^r, benn auf Stül^Ien ftanben bie Kritifer

bapor, um red/t genau 5U unterfud^en. Unter ben Gegnern Dresbens

mar obenan Klfreb IDoItmann. ZHan ftritt aufs erbittertfte l^in

unb l^er, ob bas Darmftäbter ober bas Dresbener bas0riginal fet.

3d} las aus jener <5eit folgenbes tOort aus Dresben:

„0 tintenfledfenbes Säfulumi



Was für ein fategorifc^es Pcröift 6er Kunftgelel^rtcn«

Kongref über 6ie ^olbein^ITTaöonnenfrage einflimmtg gefällt

unö 6er IDelt t>erfün6et l^at, folgt l^ter:

,,Die Dre56ener HTa6onna tft eine fd^mad^e Kopie, tneld^e

in feinem Strid^ ^olbeins 2Heifterl?an6 erfennen lägt."

Die Dres6ener Künftlerfc^aft, in erfter £inie 6ie Profefforen

5d?norr, Hid^ter, Pefc^el, ^übner, €rl^ar6 t — Qä^nel l^atte

ftd} ausgefd;Ioffen — erflärten öffentlich 6urch ih^^^ Hamens*

unterfchriften 6as Dres6ener 3il6 für ed?tl XDie

6urch Raufers erprobte ^an6 6iefe Zingent nun für immer

geän6ert: „er h^it 6as munberooUe XDerf ^ans ^olbeins in

pollem (Dlan5e, in 6er Farbenpracht, 6ie ihm 6er unfterbliche

ITTeifter uor 3^^h^^un6erten perliehen, fo frifdh lebenspoU,

als tpäre eben 6er le^te Pinfelftrich 6aran getan tPor6en, aufs

neue rpie einen Phönij aus 6er Kfche ergehen laffeni" „ZTtit

6er Siegespalme tpan6erte 6ie „echte" IHa6onna pon ZTtünchen

nach Darmfta6 t 5urüd, un6 im Dres6ener IHufeumsfatalog

heigt es je^t: „„^ute alte Kopie.""

®län5en6 tpi6erlegt tpur6e Kidhters Kngcht 6ur^ 6ie

IHünchener Künftlerin Doris Kaab^), tpelche 6as Darmftä6ter

3il6 5eichnerifch in portrefflicher IDeife mit 6em (5rabftidhel

ipie6ergegeben h^l* ig folcher

®röge un6 Ausführung Pon geftochene Blatt.

Hoch stpei Künftler, 6ie ich 6amals im meiner

Arbeit auffuchte, mug ich ermähnen: ^ugo Bürfner*) un6

Kisters Schmiegerfohn Auguft ^aber, 6ie Bahnbrecher 6er

Dres6ener ^ol5fchnei6erfchule. 3^^^^ Profeffor an 6er 2lfa6emie,

ein entgegenfommen6er Htann, erinnerte mi^ 6urch feine

fräftige (ßeftalt in foftbarem, rotblumigem Damaftfchlafrocf an

meinen Cehrer €mil Kirchner in Hlünd)en.

*) Doris H., (jeb. 19. 0ftober 1851 in ZTürnberg, lebt in lUünd^cn.

profeffor b^ugo B., geb. 24. 2Iug. 1818 in Deffau, geft.l7.3cm. 1897

in Dresben.



Bürfner l^al ftc^ J^auptfäc^Iid? bixxdf 6ie marfige Uti 6er

unter feiner Ceitung gefc^nittenen Blätter (^otentänse) nac^

^Ifre6 Hett^el, uon Mefem felbft aufge5eid?net, J^eruorgetan.

Hac^ Cuötuig Hic^ter i^at er etwa \2 Blätter ausgefül^rt,

öarunter 6as d)arafteriftifc^e in 6er „2tmmenul?r'' ^8^3:

„Der XDin6
,
6er u?e!?t,

Der ^al?n, 6er fräi^t,

Die ®Iocf fc^Iägt 6rei:

Der ^ui^rmann i^ebt ftc^ pon 6er Streu.“

oben perfün6 et 6er .^al^n 6en ^ag. Der fc^Iaf«

trunfene ^ausfnec^t tritt mit 6er Caterne in 6ie XPirtsftube,

um 6en im tiefen S^Iummer felig Iäc^eln6en ^ul^rmann 5U

tpeden. Bei ii^m fein Spi^, 6er fi(^ pon ^löl^en reinigt^ un6

6ie Ka^e, mel^e 6ie gefangenen BTäufe l^erbeifc^leppt.

eine Ha6ierung nad? 6em BTeifter 5U Hierin Bolfs«

falen6er ^855, „^armlofe ^reu6e“, nenne ic^. Der fleine

®änfejunge, 6er in feiner ^reu6e ausruft:

„BTeine BTutter I?at <5änfe,

^ünf tpeife, fed?s graue;

5in6 6as nicä^t ®änfe?“

ift allerliebft rpie6ergegeben.

Hod} muf ic^ 6as BiI6nis Cl^nftopi? €rl?ar6s^)^

6es portreffIid?en Nürnberger Ha6ierers, l^erporl^eben, 6as

Bürfner ^860 für ^lloys 2lpells lüerf über (£rl}ar6 nac^

3ulius Sc^norrs geiftpoUer ^e6er5eid}nung aus Born pom

3ni?re ^82^ gefertigt: eine ausge3eid^nete Ceiftung.

Biele Sad/en na^ 6em IHeifter maren Pon Bürfners

Sd^ülern un6 (Sel^ilfen in feinem Zitelier gefd^nitten u?or6en,

„ 6ie alle feiner fpe3iellen i?ol
3fd;nei6erifd}en Korreftur unter*

lagen“. I)ai)er tpar mir Bürfner für meine 2(rbeit Pon ipefent*

lid^em Nu^en. €r perfui^r nidjt mie (5aber, 6er 6en in feinem

3- HTaler unb Habicrer, gcb. 21. Februar 1795 in ITürn*

berg, geft. in Hom 18. 3‘3«uar 1822.



^52

Atelier entftanöenen 2trbeitcn (nadf Hic^ter) oft f<tnen Hamen
einfügte un6 Me 6er eigentlichen ^ol5fchnei6er entfernte, 6ie

nicht feiten auf Öen Probeörucfen noch 3U finöen ftnö. 2lu(h

fpäter, bei briefli(hen Anfragen, uerfagte mir Bürfner feine

^ilfe ni^t.

Huguft (0aber^) nahm mich in liebensmüröigfter IPeife,

aber mit 6er ihm eigenen überfchmänglichen ^rt auf un6 5eigte

mir alles in feinem 2Itelier, tuo rege ^ätigfeit voznn

auch beften feiner ^elöen, ruie Baöer, ^eringsmalö, b^ertel,

3Hner, ITtanger, 6ie Brüöer 0bermann, Heufche un6 Hiemel,

nicht mehr 6a maren. Darauf fd^enfte er mir mit unbegrelf«

li^er ^reigebigfeit eine grofe 2(n5ahl Probeörucfe un6 foröerte

mich fchlieflich auf, mit ihm nach 6em Cinfefchen Ba6 5U

gehn, tpo 6ie Künftler h^trmlofe S^^f^^TTienfünfte halten.

(Eine h<^h^ ^reuöe mar es mir, mehrere meiner

freunöe aus Htünchen $u treffen un6 mit ihnen öfters 5U*

fammenfein 5U fönnen. ^^eunö IHeifter 6es

^ol5f<hnittes nach Hethels „^06 als ^reunö", mohnte in Cofch*

mi^, ihn fah i<h fuft täglich- Bei ^rieörich mußte id?, mie ich

fchon ermähnte, fo oft ich Dresöen blieb, mohnen. Die

2lben6e muröen, na^öem mir bei ^elbig an 6er (Elbbrücfe

ein tEöpf^en Bier getrunfen hatten, bei Öen (Befchmiftern

^rieörich, mo Schmefter C^öia alles uorbereitete, gemütlich su*

gebracht, ^rieörichs Behaglichkeit beim Kneipen erinnerte mich

an 6as ©eöicht Hücferts, 6as öiefer feinem freunöe, 6em

Kupferftecher Barth^) in Korn, 5ueignete:

IDenn Du Did) geftochen mü6’ am Stechtifch,

IDie ich niich gefprochen mü6' am Sprechtifch/

£aß uns ft^en, fprechen unö ausftechen

') ZI. (S., geb. 14. Ztoucmbcr 1823 3U Köpperning bei Hei^c in

Sdjicften, geft. 6. September 1895 in Berlin.

3ulius 3v 12. Sept. 1828 in Dresben, geft. 4, Bon. 1881 ebenba.

") Carl B., geb. 12. 0ftober 1787 in (Eisfelb, geft. 11. September 1853

in Caffel.



^53

Hcinen Kljeinmcins eine ^lafc^’ am ^editx^d}\

freien fünften ftel^en mir 5U Dienften,

Caf uns il^nen Menen nid^t 5U fnec^tifd?!

^rieörtd}, ein tüchtiger Künftler, — jüngft pon feinem

König 5um Profeffor ernannt — l?at eine groge Kn$al?I treff«

li^er platten raöiert unö geftoi^en, pon tpeld^en er nie pergaf,

mir einen 6er erften Kbörücfe 5U5ueignen: ^e^els Kbiaffram

nad} Crenfipalö^); Braut5ug im ^rül^ling na^ £u6tpig Hid?ter;

Kar6inaI = ®rog = Pönitentier un6 „IDer 6as ölüd l;at, füi^rt

6ie Braut i^eim" nac^ Steinle^); 6ann feine Baöierungen:

Canöfd^aft mit Kalfofen nac^ 2tn6reas Kc^enbad?
; i^ollänöif^e

®egen6 mit Kül^en nac^ Baifd?^), eine por5ÜgIid^e Ceiftung,

i)erporragen6 in Cuft un6 IDaffer, rpomit er 6es Karlsrui^er

IHeifters l?öd}ftes £ob erntete. Sein lanöfd^aftlic^es Können,

6as er ftc^ als Schüler £u6rpig Kid)ters angeeignet, fielet man
feinen Zeichnungen un6 Aquarellen, obmohl jegt mit me^t

Freiheit be^anbelt, noch fofort an.^)

Bei ^rieöri^ lernte ich tpaderen (5erhar6 Z^töens,

ebenfalls einen Hichterfd^en Schüler, fennen» Zu 6iefem fühlte

ich uiich feh»^ h^uge5ogen, nicht allein tpegen feiner Ceiftungen

als ^o4fchnei6er, fonöern tpeit mehr um 6er e6len ^eftnnung

tpillen, 6ie aus je6em feiner XDorte fprach. BTit melch auf*-

opfern6er Bru6erliebe pflegte er jahrelang gan$ allein feine

Schtpefter I

0 3ofepl^ ITlatttjias ron C., gcb. 13. Htär5 1824 in Prag, geft.

30. 3uli 1897 in pcrcf^telsborf bei Xüicn.

2) cHbuarb üon 5t., gcb. 2. 3uli 1810 in XPien, geft. 18. Sept. 1886

in ^ranFfurt a. Jtl.

2lnbrcas 21., gcb. 29. September 1815 in Kaffel, lebt in Püffelborf.

f^ermann B., geb. 12. 3uli 1846 in Dresben, gejt. 18. Ittai 1894

in Karlsrul^e.

Sctjabc, ba§ ber Kün^Ier feine neun fd^önen platten „Siegfriebs

£eben unb Caten" nad? 3wüus Sdjnorrs Socfelbilbern ber Hibelungcn in

lUünd^cn immer nod? nid^t erfd^einen Iie§. Der moberne geitgeift Ijielt

iljn 3urücf tro^ bes lobcnben Urteils non 5d?norr: „Sic tjaben ftdj orbentlid?

bamit ins ^eug gelegt l DauFc 3^^«^«/ (friebricb".



3ör6ens ift 6er Zltcifter 6cr ^ol5fc^nittc aus ^ürs ^aus:

Kinber-Karneual
;
am Hinein, am 6a maci^fen unferc

Heben; Bürgerftun6e; 6ann aus 6em Sonntag: Pesper, un6 nor

allem aus Heuer Strauf : l{letnl?an6el.

Huf meinen tDunfc^ ging ^rie6rid? mit mir $u €nt>in

0el?me^) in ^rie6ricf?fta6t. Sofort erfannte id; it^n an 6er

fd;Iagen6en Hl}nlid?feit mit 6em feines Paters,

6as 6er meinige in 0el?mes Htelier in ^Ioren5 \825 ge=

5eid?net, 6enn er l?atte aud; fold? einen £odenfopf mie jener

6amals im 28. Sel^r l^eiter fam er mir entgegen,

lief ftc^ aber nid;t ftören, 6a 6ies feine (Sobelins, grofe,

figurenreid;e £an6fc^aften, 6ie naf auf naf aufgetragen mer6en

müffen, nid^t erlaubten; bod} unterl^ielten mir uns 6abei lebl^aft

über 6ie unferer Pater in 3^^^^^^* 3^ erftaunt

über fein Können I Sein Calent, 6as mir einft 6er gute ^err

b^ofmaler fo gerül^mt, l^atte il?n nic^t im Stid?e gelaffen.

Pon 6a gingen mir $u ;Jrie6rid;s Stu6iengenoffe BiI6=

Iraner Sd)illing ^), bei 6em mic^ 6ie ®rüfe uon feinem Sd^üler

Karl Humpf^) rafd? einfül^rten. Per Profeffor mar an 6en

Gruppen „6ie Cages5eiten'' für 6ie Cerraffentreppe tätig. Cs
intereffierte mid? gemaltig, il^n 6aran fc^affen6 l^erumflettern

5
U felgen.

Huc^ meinen lieben Kupferftec^erfreun6 Hobert Peffd?^)

fuc^te ic^ auf in feiner XPeltabgefd}ie6enl^eit, in 6em liebli^en

profeffor (£ru)irt (D., geb. 18. September 1831 tu Dresbeu, lebt

in Blafemi^.

Hofmaler €rnfl ©., geb. 23. 2lprit 1797 in Dresben, gefl. 10. 2lpril

1855 ebenba.

(Set^eim. .^ofrat profeffor 3ol?attnes Sdj., geb. 23. 3uni 1828 3u

JTlittmeiba in 5ad?fcn, lebt in Dresben.

Karl H., geb. 24. lltärs 1838 in ^r^nffurt a. Itt., fertigte bei

Schilling bie fdjöne (Ctjaritas für unferen dric^>l?of. Sein jüngfies JDer!

im Kuftrag ber Stabt mar bie lebensoolle Ittarmorbüfte bes Didjters

IDilt^elm 3orban für bie Stabtbibliott^ef.

®) €onftau 3 Hobert p., geb. 23. nooember 1827 in Dresben, geft.

20. ©ftober 1895 in ©berpeftermi^ bei Dresben.



\55

Pfarröorfe 0berpeftent>i^ auf Öen ^öl^en öes piauenfd^en

®runöes. Sc^on öie 5tre<fe pon öer Station Potfd^appel

t^inauf öurd^ Hieöcrpeftertpi^ unö Me fc^önen Kirfd^enalleen

ift unpergleic^lic^
;

je naiver man öem Dorfe fommt, öefto mel^r

Kei$ geminnt öer tOeg. ^at man Öen 0rt betreten, fo ift’s

por allem öer poetifc^ gelegene, überfc^attete Ktrc^l^of, öer jeöen

feffelt; fein pon 5ipet Onöen befc^attetes (Sittertor trägt an Öen

Pfeilern öie ©ebetstporte

:

WENN GOTT SO WOLLE ER
AN JENEM TAG AVCH SEINE HAND
DIE TODTEN ZV VNSRER GRVFT
WIRD ERWECKEN AVSSTRECKEN.

Den ©eöanfen in mir beipegenö, ging id? über Öen

^ottesacfer unö fc^ritt öem Befi^tum meines ^reunöes 5U,

einem einftöcfigen, pon Pappeln unö einem Icufbaum über=

ragten ^aufe, an öeffen Iänölid?er Sd^öne fid? öas ^ei*5 fd)on

erfreuen fonnte. Don öes Kaufes Sol^n, einem ftämmigen

3ungen, begrüft, gemalerte xd} öurc^ öie Cürfpalte öas alte

liebe (Seftd^t meines Pe^fd?, öer, am Kupferfte^tifc^ ftel^enö

unö über öie Cupe fel^enö, mic^ fofort erfannte. €in um
gefünftelt freuöiges XDieöerfel^en in öer bel^aglid? gemärmten

Stube, ipo mir aud? feine liebe ^rau entgegenfam. IDas tpar

alles nad? faft 5tpan5igjäl^riger Trennung 5U er5äl?Ien: Stiles

unö Heues I (Eine an öas rei5enöe (Särtd^en ftd? anfc^Iiefenöe,

umfaffenöe 2Iusftd;t in öie meite Canöfd/aft boten öie IDol^n-

ftubenfenfter, tpenn aud} öas lüeiferi^tal pon öer alten HTül^Ien»

poepe, tpelc^e mic^ por ent5Üdt l^atte, nichts mel^r

5eigte unö IDalö unö ^clö öer gegenüberliegenöen Seite, fomie

öie frieölid?en Dörfer auf öer ^öl?e öes piauenfc^en ^runöes

faft perörängt maren* (£in Klapier luö 5um Zrtup5ieren ein:

(Sefang unö Flageolett ertönte, öie ^ausfrau begleitete. Die

XDol^nftube tpar sugleid? pe^fc^s 21telier. Diele feiner Arbeiten
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fal? darunter Me Haöierung mdf <5Iei(^aufs „2^atten=

fängcr", ein intcreffantcs Bilö nac^ Öen Perfen 6er ©oel^ef^en

Ballaöe

:

„3^ meine Saiten greif ic^ ein;

Sie muffen 2llle l^interörein."

Blätter aus feiner BTünc^ener für (£rnft

^örfters Kunftgefd?ic^te 3cigte er mir, a>eld)e 6ie forgfältige

;Jüi?rung feines Stichels erfennen laffen, eine Heilte 3U ^er5en

fpred?en6er Sadjen nad? ^iefole un6 BTemling, öarunter be-

fonöers 6effcn „fteben ^reuöen 6er ITtaria'', un6 nad? Cornelius

„ 6ie IDieöererfennung feiner Brü6er“.

Heben 6er Pflege feiner Kunft befleiöete Pe^fd? mel^rere

Ümter : er mar im ®emein6erat, füi^rte 6as König!. Stanöes*

amt; ja er muröe megen feines Kd^tung einflöfenöen IDefens

un6 red}tlic^en Sinnes 3um König!, ^rieöcnsric^ter ernannt. So

fal} un6 l^örte i(^ 6enn aud? 6en Brauen in feiner lDür6e fc^atten

un6 matten. Hur $u ba!6 neigte ftc^ 6er frieöüc^e, fonnenl^eüe

Hac^mittag bei 6er gaftüc^en Sad^fcnfamiüe, 6er Kbcn6 fam

Ijeran; es ga!t Kbfc^ieö 3U ne!;men, un6 mir nal^men it^n auf

H)ie6erfet?en.

„Un6 aber na^ 5man3ig 3^^^^^

Kam i(^ 6esfe!bigen XPegs gefal^ren“,

6es befannten, mo geraöe 6ie Kirfc^enernte in uollem öange

mar. Die Kirc^l^of preöigte noc^ 6ie Kuf*

erftel^ung.

3m ^aufe 6es ^reunöes mufte i(^ mie 6ama!s 6ie

Küngettüre paffteren; 6iesma! begrüfte mic^ nidji ^eorg,

fonöern eine Üebensmüröige Pame, Pe^fd^s Sd^mefter, metd^er

id), a!s xd} nad| 6em ^reunöe fragte un6 meinen Hamen nannte,

nic^t frem6 mar. Per Bru6er fei im ©arten. So eüte ic^

!}inunter un6 traf il^n beim ^mter 6er

Hubolpl^ (S., geb. 29. 3«ui 1826 in i^üftngen in Baben, Sd^üler

ron 3wÜtts Sd^norr in Presbcn, fpäter im Stäbelfd^en KunftinfUtut.
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fal? er, fein fd?a>ar3e5 ^ausfäppc^en auf öem Kopfe, mit

freunMic^er ITliene l^erpor, Uberglü^Iicf?, fo angenel^m über*

rafd?t 3U tuerben, eilte er l^erbei unb füE^rte mic^ im Criumpt^

i}inauf 3
U feiner Sc^mefter Kgnes, bie ü?m, bem nun <£infamen

— bie gute ^rau Kora mar nic^t mei^r — fein fleines

Qausmefen beforgen i^alf. Kus bem (Byrnnaftaften <5eorg

mar ein junger (Sclel^rter gemorben, beffen ^auptflubium

fäc^jtf^e (ßefc^ic^te unb Kunftgefc^ic^te mar. So mar im

^aufe mandjes anbers gemorben; aber uiel ^riebe i}errf(^te

bennoc^ ba. Des KIten grofe ^reube maren 3utraulic^e

DTeifen unb ^infen, bie ii}m — xd} mufte an ben alten

^errn Hofmaler 0el?me in Dresben unb feine gleiche Dorlicbe

für bie fleinen Pögel gebenfen ~ für bas täglid^e ^utter auf

bem ^enfterbrett ii^re Cieber fd?metterten. 2lud? biesmal

mürbe mufisiert, unb il^m unb Sd^mefter Kgnes bereitete mein

flöten befonbere ^reube. Ku(^ bes 5ot?nes fleine facb*

miffenfc^aftli(^e Sammlung in einer Stube bes (£rbgefd?offes

mufte id? befel^en. Dod? gef(^ieben mußte aud; t^eute mieber

fein.^) Bis 5um IDälbd^cn, mo id? ben Seitenmeg einf^Iug,

begleitete mid) ber liebe ^reunb, meiter erlaubten es ii^m bie

Kräfte nid?t. DTir fagte feine öeftalt, als ic^ mid? nad? d}xn

umfal}: Did}, bu <0uter, fel^e id) l^ieniebcn nid?t mel^rl Unb

fo fam esl Kn einem Sonntagabenb, ben 20. 0ftober ](895

ift er ftill unb friebli(^, mie er gelebt, im (glauben geftorben.

0 Balb barauf iparpe^fd? nod? eine (Erinnerung an bie

befc^ieben. €r fd^reibt: „(Eine gan3 befonbere ^freube, »eil fo gän3lid?

uner»artet, »arb mir Fur3 nad? Peinem IPeggang üon Ijier 3U Cljcil —
,
tritt

ba auf einmal bie ^frau (Eoeleftine ^immermann ((Tod?ter bes profeffors

Cl^äter unb (Sattin non beffen Schüler (friebrid? gimmermann) aus Hlünchen

mit ihrem Söhnchen £ubn>ig herein, einem prad^tjungen, gcFIeibct »ie ein

echtes Sergfinb mit 3opP^/ HucFfacF, XPabenftrnmffen 2c., feinem feligcn

Pater »ie aus ben 2tugen gefd^nitten ähnlich — ich wirflich

FÖniglich gefreut, benn »ie fonnte ich je an bie IHöglichFcit ihres Befuches

benfenl €s »aren nur »enige Stunben, aber herrlich unb nncergeßlich

für mich-''
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3u unferem ^od^3cit5tag 3eic^nete ic^ für meine

(Elifabeti? am Porabenö öes 28. September bas ^aus Hr. 5

in ber IRori^ftrafe am bes engen, bunfeln ^riefen«

gäfc^ens, bie Stätte unferer erften Begegnung am 2^. 3uli

\853, unb fdjrieb auf ber Cerraffe, angeftd}ts bes im Sonnen*

fc^ein glän5enben fernen Spi^t^äusc^ens,foIgenbe IBorte barunter:

Kennft Du bas ^aus? VOo von por pielen

^uerft uns fal^’n unb gleich fo glü(flid} tparen,

IDo uns für biefe unb für jene geit

Bas fel’ge ^inben marb pon ®ott bereift,

Kennft Bu es tpot^lp

Bat^inl Baltin I

Benf oft 3urü(f mit altem, treuem Sinn!

Unb am ZTtorgen bes ^efttages legte id? in bem ^lur

bes Kaufes, ben ii^r ^uf einft betreten, einen Uofenftrauf

nieber.

Uber am 28. bes b^erbftmonbes galt es nod? jemanben

5u feiern: Cubtpig Uid^terl 3U beffen „Geburtstag in ber

^amilie, bas perftet^t ftd;", id? pom ZUeifter fc^on lange ge*

laben rpar. Sd^on am Porabenb perfammelte ftd? unten am
Stranbe bei Bemni^ ein großer Ureis ber Uic^tergemeinbe.

UIs es bunfelte, I^olten tpir ben ^errn Profeffor in feinem

f)eim ab unb nal^men noc^ alle, bie an bem Berge tpoi^nten,

mit, fobaf es fc^Iieflid? ein gan3er 3^9 tpurbe, ber ftc^ unten

3unä(^ft in ber „Grunbfe^änfe'' erquiefte. €in urbet^aglic^er

Uufentt^alt in bem fleinen U)irtsftübd;en, bas jebem UTaler

tpegen feines l^eimifd^en Ginbruds lieb ift. UIs tpir bei

Bemni^ eintrafen, tpar es fd;on rec^t belebt Pon Uünftlern

unb ^reunben, bie PonJBresben gefommen tparen. Ulle er*

I^oben ftc^, riefen bem ZUeifter einen IDillfomm 5U, unb ber

all5eit aufgeregte Dr. ^eybric^, tpol^l ber Uebegetpanbtefte, be*

grüfte il?n. ZDas 3U bem ^aufe Hid/ter gel^örte, ZHännlein

unb IDeiblein, tpar poÜ5äl?Iig ba, ben alten „Peteran" Papa
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Pefd;cl inbegriffen. fel^lten nid^t iriün
3grapeur Krüger

unö feine 5cf?n?efter,

5^*
*au Direftor Kaöe, (Ebenfo tnaren

unter Öen anöeren präd^tige ITtenfc^en: Kupferfted^er Canger^),

öer anregenöe Kunfti^dnöler ®eller^), frül^er b)ol
5fd?neiöer, unö

Bilöl^auer Kie^^), öer 5d)öpfer r>on Hid?ters lebensgrofer

Büfte, öie uns feine lieben 3^9^ tuunöerbarer ^reue
3
eigt.

Pon Hic^ters Sd^ülern (£nuin 0ei?me, Kupferftedjer ^rieöri(^

mit 5d)u?efter £yöia, ^ol^fd^neiöer unö Paul ZtXol^n.

Beim erften ^wf^^'ttmenfein gemann id? uon öiefem beftimmten,

ernften unö öod) mal^rl^aft freunöfd)aftlid?en ITtanne einen fel^r

üorteill^aften €inörucf. 2lls mir uns fpäter bei mieöerl^olten

Befud^en in ^ranffurt naiver traten, lernte ic^ ITtol^n immer

mel^r fd;ä^en.

Der Baum, ein langes, enges Stübd^en, muröe „€ofd}=

mi^^Klamm" genannt, melc^er Barne il^m non Kunftl^änöler

.^ermann 2(msler^) beigelegt moröen mar, meil man im

bayrifd^en (5ebirge enge Sd?lud;ten „Klamm"' nennt. (£s mar

eine traulid^e Porfeier, reid} an l^eiteren (5enüffen. XPie mar

öer liebe BTeifter frei] geftimmt! Kud? mein unuermeiölic^es

Flageolett mit öer Klauierbegleitung ^einrid? Bid^ters übte

feinen ^aixh^t aus, uiele l^atten es nod? nidjt gel^ört. Kn
öiefem Kbenö blieb fogar, als öie Bomle Punfdj aufgetragen

9 S;tjeobor gcb. 17. X)c3ember 1819 tu £etp 3 tg, geft. 1. 3uni 1895

in BlanFen^etu bei Dcutfd?enbora. Derfertiger ber fdjöncn Blätter aus

Sd?norrs Bibelungenfresfen in IHünd^en: Siegfriebs £eidje u)irb nad?

XPorms gebrad^t unb <£t}riint^ilbe rei 3 et bie f^unnen 3um Kampfe gegen

bie Burgunben unb Sd^minbs tüanbgemälben auf ber IPartburg „Kus bem
£cben ber l^ciligen (Elifabetl^".

*) €mil <5., geb. 3. Houember 1821 in Beufal3a a. b. Spree, gcj%.

30. IHärs 1884 in Dresben.

profeffor Dr. (Suftan Kbolf K., geb. 26. inär3 1826 in £eip 3 ig,

lebt in IDiesbaben.

9 ^ermann 7X., meilanb Kunjtl^änblcr in Berlin, Soljn bes Kupfer*

üedjcrs prof. Samuel Kmsler in IHünd^en, geb. 17. De3ember 1791 in

5d?in3nad?, gefi. 18. ITTai 1849 in ITTünd^en.
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tx)ur6c, bet alte ZHünsgrapeur „^reunö Hic^ter $u €l?ren“ ba,

was grogen Spag bereitete. Denn geipöbnlic^ öünfte il^m öas

5U t?iel Cuyus: er brannte bann fein Caternd^en an unb

marfc^ierte ab. 2Us enblid? Profeffor Hid^ter, ber „Senior"

ber Cofd^mi^^KIamm, bas S^\d}en 5um 2(ufbrud; gab — alle,

fogar Papa Pefc^el, i^atten bis sule^t ausgei^alten — ftedten

bie £ofc^n?i^er ^reunbe 3ur Befteigung bes Berges ebenfalls

il^re Catcrnd^en an, unb bie aus ber Heftbens Öefommenen
mugten ben rueiten XDeg über bas IDalbfd^lögc^en 5urüdgel^en;

bas le^te Bampfboot tuar uerpagt.

21m (5eburtstagsmorgen beftieg xd} 3citig bie ^öl?e; id?

moUle einer ber erften (ßratulanten fein, ruugte ic^ bod?, bag

jeglid^er ungemol^nte Berfel^r nad^teilig auf 2li(^ter mirfte.

2lid;arb 2lotl}es^) IDal^Ifprud)
:

„Hid?t nad? Bul?e fel^ne id} mid?,

aber nad? Stille", l^atte er aud? $u bem feinen gemacht, Unb

fo traf id} es benn na^ XPunfd?: nur ber Profeffor unb fein

Sol^n maren ba.

Ber 2Heifter arbeitete an einem munberfd^önen, ftimmungs*

poUen, mit aller Sorgfalt burd?gefül)rten 2lquarell, bas ^reunb

21. 0tto UTeyer in Hamburg bei il?m beftellt l^atte, „ZHonb-'

aufgang": 2luf ber ^öl?e am naiven IDalbmeg, l^inter melier

eben ber BoUmonb auffteigt, fi^t ein Schäfer mit IBeib unb

Uinb, feine Schalmei blafenb. Uid^ter fd^reibt an ben Empfänger

:

„2Uir fc^mebte ber Cl^arafter unferer älteren Polfslieber babei

por, ol?ne gerabe ein beftimmtes im 2tuge 3U l?aben.

2d} mug bie Kräfte je^t 3ufammenl?alten unb ge auf

rpenige Cagesftunben fon5entrieren, benn id^ bringe gar nichts

l^eraus, tpenn id? nic^t mit gan3er Seele, mit aller Ciebe babei

fein fann. ^rül^er ftrömte ber Quell faft ununterbrochen;

je^t ift er mie ber Ceich Bet^esba, ber nur pon ^exi 5U ^ext

quoll, tpenn ein (Engel h^rab fam unb i^n beipegtel"

Hidjarb H., D. ber Cticologie, geb. 28. 1799 3U Pofen,

preu§. (Sefanbtfdjaftsprebigcr 3U Horn, profeffor unb ©berürc^enrat 3U

f^ctbelberg, geft. 20. 2luguft 1869 ebenba.
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2ils Zlngcbinöe gab td} 5em ^crrn Profeffor öie fec^s

0rigtnaIraöterungen ron Sc^^ipinb, „Der tOinter“ genannt.

€r fannte fte nod? ntd?l. Die ^reuöe an fo tnal^rl^aft fd?ön

€mpfun6enem mad^te xfyx jung.

2ln ^ran
5

IHeyer in Budau, 5er il^n aud; roieöertjolt

5U öiefem Cage mit Blättern uon Sd^minö überrafd}te, fd^reibt

er üoUer Begeifterung: „3^ glaube 3^^^^ ermäl^nt
5U

traben, u>ie unter Öen XDerfen 5er lebenöen Künftler feine fo

5U eigener Ct^ätigfeit anregenö auf mid? einmirfen, als

meines ^reunöes 5d)min5 Arbeiten. Un5 fo famen mir 5eun

öiefe l^errlid^en Sd^öpfungen 5d?min5s mie ein mol^Itl^ätiger

^erbftregen über öürres £an5, 5enn in mir fal? es fd;on feit

längerer §zxt rec^t 5ürr un5 troden aus; 5er pt^antafie

fd)ienen öie ^lügel geläl^mt. Hun muf id}’s 3^^^^ öanfen,

öaf Sie mit einem BTofesftabe Öen l^arten Stein auf 5er

redeten Stelle getroffen l^aben, foöaf 5er Quell mieöer
3U

rauf(^en unö fid? 5U rül^ren beginnt, unö l^at 5er einmal

mieöer feinen 2lusfluf gefunöen, fo mirö es l^offentlid} an

®ras unö Blumen nid^t fetalen, öie bei feinem Borbeiftrömen

aufHülfen.''

Biele Briefe maren eingetroffen, öarunter einer pon

^rau Pon Sd^tpinö, öie öem ^reunöe il^res peretpigten BTannes

Öen getpol^nten ®ruf möglic^ft erfe^en tPoUte.

Unenölid} fd^mer5
lic^ l^atte Hic^ter öer Coö Sd^minös

berül^rt. 3^ U. ^ebruar :

„2lm 8. ^ebruar Had^mittags 5 Hl^r ift öer liebe ^reunö,

öer grofe Bteifter Sd?tpinö‘), Öen id? perel^rte, faft rpie feinen

2lnöeren, geftorben. Sein le^tes, tief ergreifenöes, mit

Zno
3artfd;er Sd^önl^eit erfülltes IBerf: „Die fc^öne ITTelufine“,

lägt Öen unerfe^lid^en Berluft öoppelt fd}mer5
lid? empfinöen.

Die ZTleluftne ift öas tpel^mütl^ige ^usflingen einer grofen,

l^errlic^en Kunftepoc^e."'

lUori^ V. 5d?., geb. 21. 1804 in IPien, geft. 8. Februar 1871

in Ittündjen.

11
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3um UTiltagstifc^ war tc^ mit ^reunö ^ricöri^
5U

^etnrid^ Hinter gclaöen, 6er in 6er Häi^e feines Paters

woi^nte, Pie gute ^rau fc^önes ITtai^l

bereitet. XPir waren einmütiglic^ beifammen.

Had^mittag gingen wir $u 6en lieben Kre^fc^mars,

wo 6as ^amilienfeft begangen wur6e. tPar 6er ^err

Profeffor fd^on tags 5UPor in guter Stimmung, wie uiel me^r

am Geburtstage, als 6ie Sc^ar feiner Gnfel, eines netter als

6as an6ere, um 6en Grofpapa uerfammelt war un6 il?n 6urc^

fröl^Iid^en Gefang, 6en 6ie Iiebenswür6ige ^ausfrau^) leitete,

erfreute. 3^ erinnere mxd} nod? 6es l^übfd^en fc^wäbifc^en

PoIfsIie6es, 6as jte gan3 rei3en6 fangen:

^opfa, Sc^wabenliefel, 6rel?’ biä} ’rum un6 tan3
’ a biffel,

^opfa, Sc^wabenliefel, 6rel?’ 6ic^ 'rum un6 tan3
’

I

^opfa Ciefel, Gretel, 6rel^’ 6idl; 'rum, tau3
' nac^ 6er^IöteI:

^opfa Ciefel, Gretel, lupf 6ie ^üf un6 tau
5'I

^rie6rid; lief 6as für feine l^ol^e Stimme gut Iiegen6e

frifc^e bairifc^e ^ul?rmannslie6 erfc^allen:

Bin i net a luftiger ^ul^rmannsbue.

Bin i net a luftiger Buel

^al?r' Sta6tl aus, Sta6tl ein,

Sc^au'n mir 6ie £eut' alle 3ue,

un6 geftifulierte por5Üglic^ 6abei, wie mit 6er Peitfe^e fnallen6
;

feine Geftalt war wie 6a5u gemacht.

l\omifc^ war unfere 2luffül?rung 6es Pon 2^an, 6ie 6er

muffalifd^e ^einri(^ uortreffIi(^ nac^ 6em 1^IaDieraus3ug 3U

leiten uerftan6 . Gs war gar 6rolIig, wie wir bei6e uns in

6ie Hollen geteilt l^atten: ^rie6ric^ fang Sopran un6 Genor.

Befon6ers wirfungspoU waren 6ie Praperieen, 6eren wir

uns 3um grofen Gelächter be6ienten. 2ln 6en fc^önen

^rau ^clene Kre^fd?mar, gcb. Hieltet, geb. 14. 3uni 1837 in

Dresben.
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Haci^mittag ft(^ ein noc^ fc^önerer 2lben6 auf 6er IDein=

bergsterraffe.

Die meines 2iufent^altes ging 5U €n6e. Beim

2lbfc^ie6 ruuröe mir pom guten ^errn profeffor eine grofe

Überrafd^ung : er na^m aus 6er neben ii^m ftei?en6en IHappe

ein BIältd?en un6 gab es mir mit 6en XDorten: „3c^ mill

3i?nen 60^ aud^ einmal etmas 0r6entlid^es pon mir geben.

Hel^men Sie 5id} 6as 5um ^n6enfen an mid? un6 „BTün5*

früger“ mit.“

Die tpertpolle (Sabe mit 6er XDi6mung:

„^crrn b)off 5ur freun6lid?en (Erinnerung, 6. 3ten 0ctober \87 \

£. Hid^ter“

ftellt ZTtün5grapeur Krüger in feinem IDeinbergt^äusc^en am
Hotenpult ft^en6 un6 6ie ®eige fpielen6 6ar; als ^ul^örer l?at

er nur einige Döglein, 6ie ftd/ an 6er offenen Cure unter

6em Zcufbaum nie6ergelaffen i^aben. XDie 6as ftille ®Iüd
6es einfam ZTTujt5ieren6en un6 6ie frie6Iid? fonnige Stimmung

mie6ergegeben ift, 6as läft fo rec^t 6es Künftlers ^reun6es*

i?an6 erfennen.^)

Kud^ 6er gute KIte äuferte feine ^reu6e ei^rlic^:

„Diefes Blättlein i^aben tpir meiner ^alsftarrigfeit 5U

per6anfen. 3^ nämlic^ pl^otograpl^ieren laffen,

tpar aber fc^Ied)ter6ings nic^t 6a5U 5U betpegen. Da fe^t ftd;

Prof. Kid)ter in aller Stille l^in un6 conterfe^t mid? auf

eine fo geniale XDeife. €s ift 6iefes Blättchen 6as ein5ige

unter 6en übrigen Portraits, tpelc^es neben 6er Kel^nlic^feit

aud) ^umor un6 inneren Kunfttpert^ l^at.

\, 3 . 70 . B. Krüger.“

Das Blatt, eine gctufd?tc ^febcrscictjnung, trägt auf einer anberen

5U>eiten Darftellung bte Uberfdjrift „bte <HinfiebIer r>on £ofd^iüi^", tuetl in

bem oberen (felbe bes Bilbd^ens Hidjter ftü? fdbft in (Sefellfc^aft feines

alten ^Jreunbes unb Had^bars Krüger bargejtellt tjat, n>ie er auf feinem

iieblingspla^e in bem IPeinberg lieft.

11*



Hieltet fc^rcibt darüber an mi(^: „Unfet liebes, altes

Original, „öer HTün5früger''^), tnollte ftc^ Iro^ aller Bitten

feiner ^reunöe unö £ofc^tt?i^er= tnie Britifi? ^ötel = tEifd?*

genoffen nic^t pi^otograpi^ieren laffen; fo ma(^te ic^ mir Öen

Spaf unö 5
eic^nete il?n aus öer (Erinnerung, in feiner einfamen

Klaufe geigenö, mäl^renö aufen öie Pöglein l^orc^en. ^einrid?

lief öas Blatt pi^otograpl^ieren, unö id? fd?enfte es öen

5tammtifd;genoffen, u>as nun grofe ^reuöe anric^tete"'. Unö forb

fal^renö: „€r ift am 20. ^ebruar (\879) nad? fur
5em Unmoi^b

fein unermartet fd^nell geftorben. UTan fanö Ü^n auf öem

Sopi^a ft^enö mit öer nod} glimmenöen Cigarre in öer Qanö,

als öer Coö il^n ereilt l^atte. (Er n?ar 85 3ai^re alt gemoröen.

3d; fann mir £ofd?u)i^ gar nid)t ol^ne il?n öenfeni —

"

(Einfteöelei in ftiller (EinfamfeitI

So fd?lid}t u)ie Du, ein Bilö öer alten

So freuöig mar öer Ulte, öer öarin

UIs Uinö unö ®reis gefc^afft mit l^eit’rem Sinn.

Utorif ^eyöric^.

9 Heint^arb K., geb. 20. inär3 1794 in Dresben.



Hürfreife von X)resben burd?

CJ?ünngen*





^eimfel^r aus öem 5ad)fenlanöe tuuröe 5U einer

Heilte üon Kunftgenüffen. Por allem örängte es mic^, IHeifen

ipie6er5ufel^en. Um 6te alten €tn6rü^e auf5ufrifd^en, ful^r ic^

Me €Ibe l^inunter, öiesmal aber nidf^t allein, mein ^rieöric^

begleitete mid?. Bei 6er Ubfal^rt erfreute xd) mid^ an 6em

Unblicf 6er fo l?errli(^ gelegenen Heft6en5, 6eren 5al?lreic^e

UTonumentalbauten jtc^ im Strom fpiegeln. Die Ufer boten

bixxd) 6ie Übungen 6er Ulanen befon6eres Ceben. Bal6 5eigte

ft^ S^arfenberg un6 Siebeneid^en
,

6ann 6ie ausge6el?nte,

meibenbemac^fene ^ifc^erl^ütten, un6 enblid; bie

Krone : Uteifen mit Dom unb Ulbred^tsburg.

Uurd} bie uielen auffteigenben, nac^ bem Dom fül^renben

Waffen ber Ultftabt ging es an ber Stabtfirc^e uorbei, über ben

0bermarft mit bem Uatl^aus, ben Uomfteg, bie Burggaffe, bie

roten Stufen: mir lauter mol^lbefannte U)ege, unb bod? je^t

mieber alle tuie neu, U)as ber eine nidjt fal?, barauf mad;te ber

anbere il?n aufmerffam ;
es mar ein fortmäl^renbes Sid^ergän5en.

Uue^ an ber Ufrafirc^e, mo mi^ einft beim (geic^nen bie

Cel^rersfamilie fo nett aufgenommen, uermeilten tuir. ^riebrid?

fc^enfte mir eine uon il?m 18^7 rei5enb ausgefül^rte ^^ic^^iung

ber Örtlid^feit. Uurc^ bas Burgtor eingetreten, ftanben mir

por bem Burglel^nl^aus, mo je^t eine Cafel mit ber 3^f<^?i*ift

„^ier mol^nte £ubmig Hic^ter \S2S— 1836 '' angebrad^t ift;

„ein feltfames, altes ^enifte pon pielen ober= unb unterl^alb

ber fogenannten Sd^lofbrüefe gelegenen Stodmerfen, mit finfteren

Creppen, minfeligen Gängen unb feuchten, fellerartigen €rb=

gefd}offen, in benen eine gan5e Kolonie armer, aber meift

finberreid)er £eute mol^nte," Kidjter l^atte feine XPol^nung im
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erften 0bergefc^of, Dom CJ^alc aus öem ftebten, un5 öurc^Iebte

5a oft fc^a?crc, öunfle feiten, ^ier uerbrad^te fein 5ot?n

^einric^, geb, am \\. ZHär5 ](830, feine erften Kinöerjal^re.

Hnuergefli(^ mar it?m 5ie (Erinnerung an öiefe geit, un5 er

felbft fd^reibt öarüber:

„Einerfeits umgab mid^ 5as t^elle, freun5lid;e ^amiliem

leben meiner lieben Eltern. Eief un5 nad}l?altig mirfte 5as

ftille Schaffen 5es fd^meigfamen Paters auf uns Kinber, 5ie

ältere Sc^mefter UTarie un5 mic^. Er fam mir por, mie ein

t^öi^eres frembes IDefen, menn mir in fein ^rbeits5immer

famen; balb ftarrte ic^ auf fein angefangenes Bilb, balb in

fein fanftes, bleid^es, etmas fc^mermüti^iges (Eeftd?t, balb auf

feine langen, rabenfc^mar5en ^aare, bie pon unferen, fomie

pon ITTamas unb allen übrigen Blonbföpfen ber Permanbb

fd?aft fo auffallenb abftad^en. XPar ber Zlbenb gefommen, fo

lief ftc^ biefer Pater bei feiner ^amilie in feiner liebens*

mürbigen, mol}ltl?uenben IPeife finben, unb bie Kinber burften

allabenblid? ben Conen ber (Suitarre laufc^en, bie er aus Hom
mitgebrad^t l^atte. Penn fobalb bie gute ITtutter bie Campe

im IPol}n5immer ange5Ünbet l^atte, bxa6:}it fte mid? unb Sc^mefter

ZHarie in bas banebenliegenbc Sd}Iaf5immer 511 Bett, lief uns

unfer Icad}tgebetpersd?en fpred^en unb feierte bann 5um guten

Pater aufs 5opl?a ins H)ol}n5immer 5urüd. Pabei lief jte

unfere Kammertl^ür meit offen, bamit mir Kinber nun bas be-

ginnenbe Zlbenb!on5crt geniefen unb barüber einfd^Iafen follten.

Per Pater nal?m bie Euitarre 5ur ^anb unb begleitete bamit

bie Polfsmeifen, bie er mit fanfter, feelenpoUer Stimme 5U

fingen begann. Eau5 abfonberlid? gern laufd^te ic^ ben fd^rner-

mündigen Ballaben^PTelobieen, unb id? fül^Ite mic^ jebesmal

feltfam bapon ergriffen; fte traben ftc^ mir aus biefer

unauslöfc^lid} eingeprägt. Pen Sinn ber XDorte perftanb ic^

5mar nid?t gan5; aber bem fel^nfud^tspoUen Klingen antmortete

etmas aus meiner Kinberfeele; bie in il?r fc^Iummernben

Saiten maren burd? biefe Cieber berül^rt morben unb begannen



5U flingen un6 5U fc^tpin^en, bis öer Sd^Iaf 6em inneren

ein (£n6e mad^te 06er es in fein gei^eimnisooUes Craumreid?

i^inüberleitete.

(Einmal, es tt>ar ein unbefd)reiblid? fc^öner 3ii^inior9en

(]( 835), fafen mir frieölid^ in ber mit frifd^blüi^enöen Hofen

9efd;müdten Caube; luftig trillerten bk Pögel, alles buftete,

glül^te unb leud^tete im ®Ian5e ber Sonne, beren Stral^Ien auf

ben ^enftern ber alten Hfraftrd^e gitterten unb tan5ten, als

l^ätten fie l^eute etmas apart £uftiges im Sinn, Da mifc^te

ftd^ in ben 3ubeI(^Ymnus ber Hatur plö^Iic^ ber tiefe Baf
ber Stabtfird^englocfen, unb uom IHarft l^erauf erflangen bie

Cöne einer üielftimmtgen Bled^mu^f, Sie fam immer naiver,

es mar bas IHuftfforps ber Bürgerfd^ü^engarbe, bie l^eute

il^ren feftlid^en Husmarfd; 5U bem alljäl^rlic^ üblid^en Pfingft-

f(^iefen l^telt. Balb fam ber ^eft5ug in Sid?t, je^t 50g er

längs ber Stabtmauer, an unferem ftillen Caubenminfel porbei,

munter ber S(bIofbrücfe 5U. Hingsum bröl^nte bie £uft pon

^lodengeläute, BöIIerfd^üffen, ^örnerflang unb Hurrarufen I'"
—

Unb mie fd}ön fd^reibt ber lUeifter felbft über fein

Familienleben in biefem ,,^aik ic^ bod} für UTarie

unb gemad}t, in meld;e id;, menn fie brap

gemefen maren, am Hbenb, fobalb bie £ampe auf ben Cifc^

geftellt mürbe, etmas 5eid}nete. Binnen meniger UTinuten

entftanb unter il^ren begierigen Bliden ein Bilb 5U einer @e=

fd)id)te, einem Ulärdjen, meld^es fie eben gel^ört Italien, ober

fie figurierten felbft in eigener Perfon, pielleid}t aud? Papa
unb ITtama, in bem Bilbd^en, meld^es mit berben Strid^en ein

Haus^ ober Strafenereignis bes Cages fd^ilberte. (Ein Heim ä la

Fibel ober eine fonftige erflärenbe Unterfd^rif t pollenbete bas0pus,

Illein Publifum mar bas banfbarfte; es jaud?5te oft 5mifd?en

meinen auf bem Papier laufenben Bleiftift l^inein, menn fie

merften, meld^e ^eftalt ft^ entmideln mürbe, ober meld^en

Be3ug bie mieber5ugeben fud^te. Hud} bie Heime

brangen in mein Bölfd^en unb auc^ 3U benen, bie mit il^m
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ücrfel^rtcn, unö jte fc^mirrten noc^ lange bet jeöer <5eIegenJ^eit

öurd? 6as ^aus." — ^ier entftanö auc^ öie feiner lieben ^rau

Öen \5. Honember 1831 gemiömete rei5enöe Haöierung aus

öer Kinöerftube „UTariec^en unö ^einemännel."

ftanö lange öa unö griff enöli^ 5um Stift, mir öas

(0an3e öurc^ einige Cinien feft5ul?alten. 2lUes örängte ftd; fo

l^übfc^ 3ufammen : über öem Burglet^nt^aus öie 2lfrafirc^e unö

in öer ^erne öie 5taötfird)e, öie Hic^ter fo oft bei feinen

XPeil^na^tsbilöern mit Öen auf öem lütan blafenöen ginfeniften

angebracht ^uch in öas ^aus trieb es mid?; i^ tuollte

öie Häume fe^en, öie einft öie ^amilie bemohnt h^tte. Doch

als ich h^^^^ Stiegen betrat, nerlor ich 5^^
IDeitergehen unö öachte : nielleicht finöeft öu unfreunöliche 2tuf=

nähme, öann ift alle 3iIupon norbei — unö ging mieöer 5urücf,

mich gefehen unö mir eingeprägt, 5ufrieöem

gebenö.

Den Dom in allen feinen teilen, befonöers öie, melche

i^ früher mit fo grofer Cuft ge5eichnet l:)aiU, öurchmanöerten

mir. 3^ Schloghof überrafchte mich angenehm öas eherne

Stanöbilö 2llbrechts öes Beher5ten^), öes erlauchten 2lhnherrn

öes fächftfchen Königshaufes. ^arnifd?, Öen Corbeer auf

öem Raupte unö öie IDettinerfahne feft in öer ^anö, fo fteht

er öa. IPir gingen hinunter öurch öie Staöt nach öer Bahn,

mo mir auf ein fröhliches IDieöerfehen 2lbfchieö nahmen. Unö
es traf ein, no^ oft marö uns öie ^reuöe gemährt.

(£s mar immer mein XDunfch, einige 0rte, öie Hichters

munöerfchöne Haöierungen aus Sachfen öarftellen, einmal auf=

3ufuchen, unö 3mar nicht allein, um feine Uuffaffung mit öer

Hatur 3u Dergleichen, fonöern hnuptfächlich/ um öiefe rei5cnöen

altöeutfd^en Stäötchen felbft 5U fehen. Das muröe mir auf

öiefer Heife ohne jegliches ^ntun suteil; öenn öie Bahn non

Port profeffor f^erman Sd?ülcr non Htetfd?el, geb.

20. 2IpriI 1837 in Dresben, lebt bafelbft.



IlTeifcn nad} £eip3ig berüJ^rt Hoffen unö Ceisntg, rodele mit

öic f(^önflen aus öcr 5el^n Blätter enthaltenden ^olge find. £uftig

ift es an5ufehen, tute diefe malerifchen Hefter aufgebaut jtnd;

ich uergegenmärtigte mir noch da3u Richters lebensuoUe ^iguren^

die er allenthalben angebracht.

3n Ceip3ig 50g mich ^lltftadt, die uiel prächtige

2lrchiteftur bep^t, fchr an, befonders der HTarft mit dem Kat*

haus. Kuch Ineb es mich 5^^ Hapoleonftein, u?o der

gemaltige Kaifer am \ 8 . 0ftober \S\5, die Kämpfe der Hölfer*

fchlacht beobadhtend, gemeilt. Die

rechte Kriegsmann, ^err ift fein Harne“, 2. HTof. ](5, 3, ift

portreffli^ gemählt.

3m HTufeum fuchte ich allem uon den fünf 0riginal*

Ölgemälden Cudtuig Kichters die beiden, tuelche er in Kom ge*

malt. XDelche ^rifche 5eigt Hocca di HTe550 aus dem Sabiner*

gebirge uon ](825, fein 3u?eites Bild, und luie h^i^dich ift das

Cal bei Kmalp mit dem Blicf auf den Hteerbufen uon Salerno

(]( 826)1 Beide für mich uon ent$ücfender HTaltueife; natürlich

pnd pe fo, mie Hichter eben malte und malen moUte, und man
möchte da3u fe^en, nur er allein malen fonnte: die

herrfcht immer uor. Kuch die beiden in HTeifen entftandenen

:

€rnte3ug in der römifchen Campagna (f833) und der Schre<fen*

ftein bei Kupig (1835), und endlich auch Abendandacht

(\8^2), aus der uon Quandtf^en Sammlung ermorben, ^ahtw,

unendlich uiel Schönes. Gerade über den Schreefenftein fchrieb

mir Kichter, als das Bild beim Kunphändler Arnold in Dresden

3um Herfauf ausftand und es ^err Cichorius für feine Haler*

ftadt ertuarb: „Dies alte 0pus mit reicher Stapage h^l

recht tuohl gefallen, als ich es luiederfah, und fam mir recht

ausgeführt uor.“ (Sin befonderer Horteil für diefe Sachen ift

es, dag pe fo günftig alle in einer Heihe und ^ori5onlhöhe

hängen, ^a, ja, er malte tuohl f(h^^/ Ateifter. XHie

hatte pch in diefer Be3iehung auch ti^eine Anpeht 5um Befferen

geändert I
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Vod} ftnö a\xd} f(^arfe un6 öabct nid?t gan^
3U übcrfcl^enöe

Urteile, tt>enn aud? geraöe pon £aten, über Hic^ters Ölbtlöer

gefällt rr>oröen. (£5 tpar \S75, als id; pon Deffau bas in IHeifen

](830 gemalte Bilö, je^t im 5tä5elfd;en Kunftinftitut, „^egenö

am IHonte Serone bei 01epano tpäi^renö eines (Bemitters'', er*

tparb, €s ift eines pon 6en tpeniger gelungenen Bilbern

2^id}ters; aber piel Schönes ift bod} in 6er tlreue 6er ^dd}'-

nung un6 2(usfüi?rung 3U fin6en. Die IHaltpeife ift rnie bei

pielen 3iI6ern jener ^eit fdjtper un6 glatt: 6arauf be
5
iei?t

ftd} 6as erfte IPort 6es in feinem 2lusfprud} !ur
5 (£ntfd?Ioffenen.

Durd} 6ie balligen IDoIfen fäl^rt 6er Bli^ in auffallen6em

5id5ad: auf 6iefe IDoIfenbiI6ung un6 6en Bli^ 5ielt 6er

Scbluf 6er liritif.

3n meiner ^reu6e, ein 0riginalöIgemäI6e Kid^ters 3U

l^aben, teilte id} 6ies meinem ^reun6e Dr. phil. Karl ^refenius^)

mit un6 for6erte il^n auf, es ftd? einmal an 5ufel?en. Dod; seigte

er 6a 3u feine £uft un6 urteilte, obfd}on er nod} fein 0lbil6

pon Hid?ter gefeiten, abfällig über 6effen IlTaltpeife. €r fam
aber 6od^ un6 begel^rte, l?aftig mie er tpar, einen 3licf auf

6as 3il6 5u rperfen. Kaum l^atte id} 6as Zceben3immer, wo
id} es in gutem £id?t aufgeftellt, geöffnet, fo rief er auc^ fdjon

gan
5 aufgeregt

: „3^/ 9ern6efo l?ab id; mir’s ge6ad?t! (Limine*

ftfd?e 0eebrettmalerei, Klöftpolfen un6 preufifc^e Bajonettei"

Kud? an6ere Sadjen fal^ id? 6amals in £eip 5ig, u?eld?e

mid; fel^r an3ogen: ^er6inan6 Pon 01ipiers Sal5burger Kird^*

l?of (1816); Sc^norrs l^eiligen Hod;us, Kimofen perteilen6, auf

meld^em 6as ITTä6d?en an 6er Kapelle 6as Porträt 6er Gattin

6es IHeifters ift ;
un6 6ie l^errlid^en Kod? I Kn6 meld^e Kartons

un6 ^an65eid?nungen birgt 6iefe Sammlung I 0benan Peter

pon (Cornelius: Kus 6em Para6ies Pon Dante; ^enelli:

Centaurenfamilie; 0perbed: Sopl^ronia un6 0lin6o; 3^^^^^

1) Dr. pt^il. K. d f
Siel^rer in 0ffenbad? a. Itt., ejeb. 21. JTlär3 1839

in (franffurt a. IH., geft. 13. JTlär3 1882 in 5t. Blaften im 5dju)ar3malb.
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Sd^norr: Der ^ug 6er {^eiligen 6rei Könige; DTort^ non Sd^tninö:

SYmpl^onie.

2Iuc^ in 6en Sälen 6er piaftif ftaunte id} über 6ie Prad]l.

b)ier fai? i(^ Dtid^ael Kngelos DaDi6ftatue, pon tneld^er id^

nur 6en Kopf fannte, 6er 6urd? 6ie ^altung 6es Körpers erft

5ur poHen iSeltung fommt. Diefer Blidl Der ift in feinem

©otluertrauen fidler, 6af er ^oliad^ trifft I Kn 6er Kusftattung

6er Häume erfreute id) mid?, befon6ers an (Partners ^resfen=

folge, meld)e 6ie 5tä6te 5
eigt, u?o 6ie 3iI6t)auerfunft gepflegt

rc»ur6e. nenne nur: Hürnberg mit 6er Burg über 6em

Ciergärtnertor, unmeit Dürers ^aus; Berlin — 6er grofe

Kurfürft; Dres6en — 6ie Cerraffe mit Sdjillings Cages 5
eiten;

un6 llTünd^en 6ie Baoaria, Klle 6iefe BiI6er, aud? 6ie

aus (5ried)enlan6 un6 5eigen Ian6fd)aftlid) einen grofen

3ug, in meld^em id? meinen ^reun6 fofort erfannte.

Dod? alles 6ies mar nid?t 6ie Beranlaffung 5U meinem

Kufentl^alte in £eip
5
ig. Cs galt,

5U Icu^ un6 frommen
meiner Krbeit über Cubmig Hid?ter 6ie uielen in £eip5ig an*

fäffigen Perleger aufsufud^en un6 mit il^nen noc^ Hötiges !lar*

5uftellen. Da5u l^atte id? mand?e Cmpfel^lungen pon ^einric^

Hid^ter. Pon allen — un6 rpeld? l^odjgeftellte BTänner maren

6arunter — tpurbe id;, als fte 6en (Jmed meines Kommens
pernal^men un6 6ie umfaffen6en Porarbeiten fallen, mit 6er

gröften «guporfommenl^eit aufgenommen; u?as fie fonnten,

rpur6 e mir getpäl^rt. 3^ nenne nur 6ie be6euten6ften ;Jirmen

:

Breitfopf un6 ^ärtel, K. Brodl^aus, Klpl^ons Dürr^),

5. b?ir
5
el, 3uftus Haumann, Bernl?ar6 Caud?ni^, Ceorg XDigan6

un6 0tto XDigan6 .

einmal feierte id; fel^r ermü6et auf mein 5urüd,

legte mi(^, um ettpas 5U rul^en, un6 fd}lief un6 f^lief bis

3m 1883 ging ber gefamte Verlag ron 3- Hidjter in

Dresben an lllpl^ons Dürr in £eip3ig über, in beffen b?änbcn fortan bie

größte §al^l ber b^olsfdjnittfolgen iubmig Hic^ters voav.



in Öen lichten IRorgen l^inetn. Beim €rmac^en nic^l menig

erftaunt, no^ in Öen Kleibern 5U fein, rüftete ic^ mic^ für

öie lüeiterarbeit, fanö aber 5U meinem Sc^reden tro^ allen

Suc^ens mein Btanuffript nid?t. IlTein erfter ®eöanfe mar:

Bas l^aft 5u geftern Kbenö bei öeiner ITTüöigfeit nerloren

unö Öen Berluft nid?t einmal beim Icad^l^aufefommen be-

merft. ^ort ift esl 3^ entfd^Iof mid} aber öod?, in öer

Bürr’fc^en Perlagsl^anölung, mo i^ sule^t gemefen, menn auc^

ol^ne ^Öffnung auf Erfolg, menigftens na<^5ufragen. Hid^tig,

öa l^atte id} öas Padet liegen laffen I maren meine

^eöanfen nod; 5U fel^r mit Öen ^anÖ5eic^nungen Hid?ters, öie

mir öer freunölid^e ^err ge5eigt, befc^äftigt gemefen,^) lOie

fül^Ite i(^ mic^ erleid^tert, als id^ mieöer im Beft^ meiner

IHappe marl

Bei feinem öer Herren Perleger fül^Ite ic^ mic^ aber

freier als bei öem lieben 3ufius Haumann, an meldjen id? uon

feinem trefflid?en Bruöer ^einrid? in Bresöen ^rüfe l?atte.

Pon öes le^teren ^aus gemann ic^, uor öer Stubentüre eine

21Torgenanöad?t anf?örenö, öie er im Kreife öer Seinen mit

(5efang unö (5ebet l?ielt, einen überaus u)ol?Ituenöen (Einörud,

Ber liebensmüröige Perleger l?oIte feine Sc^ä^e, eine grofe

3al?I 0riginaIarbeiten £uömig Hic^ters, öarunter Sa^en aus

öes ITteifters allerbefter geit, Blätter, öie feit il?rer (£ntfte!?ung

in Öen IHappen öes Befi^ers gerul?t l?atten. (£s mären meift

Bleiftift', ^eöer*' unö Sepia5eid?nungen uon ent5üdenöer Kus=

fül?rung, teils getufd?t, teils Ieid?t in färben angeöeutet,

aud? Aquarelle, mal?re Perlen öer Sammlung. Pennen mill

ic^ nur eine fleine Kuslefe: öer Strider, öas (Elmtäli, öas

*) Um nur eine 2tu3al)I ber luunberfd^önen DarftcUungen 3U er*

mät^nen, nenne tc^ : £tebesfd?er3 ,
nerlor’ne fiebesmülj, cergeblid^e IDarnung

(1868 3u „Die fd^önften Deutfdjen DoIFsIieber", 3mette nermetjrte Jluftage),

bie nerirrten Kinber, (Sänslein im (Saiten, im IDalbe, cor ber Sebmiebe,

bas Kinb unter ben IDöIfen unb unftc^tbare (Sefpielen (1869 3U „Scherers

illuftriertes Kinberbud?“, 3meiter 33anb).
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^räuletn von 2lffenftein 5U 6en €r5äE^Iungen von

Stöber); £utl?er im (ßafti^aus 5um fc^tt)ar5en Bären in 2^na

(\ 8^5 5U Cutl^ers £eben non BTeurer); 2Htes IHütterd^en in

öer Porralsfammer, 6ie Küdje {\S^7 5U öer Ku^enmid^el

pon Stöber); Ci^omas ITTün3er (\8^7), öer Sc^murpaulus

(](850 /
unö IDie Par5bal pon feiner BTutter in öer IDilönis

pon Soltane er3ogen tpirö (\853 3U Heöenbad^ers

bibliotl^ef). 3d? mufte befennen, öaf in Ceip3ig meine i^öc^ften

(frmartungen befrieöigt moröen tparen.

XDeiter ging öie ^eife nad} b)alle. l?ier ift öer

alte Staötteil gan3 prächtig : öer ZTtarftpla^ mit öer fd^önen

gotifd;en IHarftfird^e, öeren Doppeltürme öurd} einen ®ang,

Brüde genannt, in l^öc^fter ^öi^e perbunöen finö, öann öas

alte Hattnaus, öas öurd; alle Stodmerfe offene fallen i?at;

am roten Curm öer foloffale Holanö. Doc^ tpas mid; befonöers

erfreute, tpar mitten in öem öes IHarftpIa^es öie in €r3

gegoffene Statue ^änöels^), „errid;tet pon feinen Berei^rern in

Deutfd?Ianö unö (gnglanö'' ^ 859 . Der gemaltige IHann in

feiner ^lUongeperüde ftet^t, Öen Degen an öer Seite, am
Dirigierpult. 3^ einige feiner Sad/en für mic^, bas

tpar meine ^ulöigung.

Ztuc^ Öen IDeg an öer Saale nac^ ^iebic^enftein ging

id^, beftieg öie Burg unö fal^ in all öie Cäler, pon öenen

€id)enöorff fang:

Da fielet eine Burg überm Cale

Unö fd?aut in Öen Strom l^inein.

Das ift öie fröl^lid^e Saale,

Das ift öer (5iebic^enftein.

Da l?ab’ ic^ oft geftanöen,

(£s grünten ^äler unö ^öl^’n,

Unö feitöem in allen Canöen

Sal?’ ic^ nimmer öie IDelt fo f^ön.

Von Hermann fjctbcl, gcb. 20. ^februar 1810 3U Bonn, geft. auf

einer Helfe am 29. September 1865 3U Stuttgart.
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2In IDeimar, bas im Jai^re \855, um mit ^oetl^e

5u fprcd)en, „fo beim Kommen, tuie beim (Bellen" nur 5ur

I(ad?t5
eit gefeiten, fonnte xd} nic^t uorbeifal^ren unö ging uon

5em l^od^gelegenen Bai^nl^of, t>on mo aus man „5ie tTotenftaöt

berüi?mter IHänner" überfielet, in ^eöanfen uerloren 6en

immerlein meiten IDeg fürbaf. Kaum mar 6ie pafftert,

fo 5eigte ftde mir rafde eine elermüröige Erinnerung nade 6er

anberen. (5Ieide in 6er erften Strafe ein mit Siegeln gebedtes

einftöcfiges IHanfarbenbadeftulel, baran bie Be=

5eidenung: ,,^ier molente IPielanb.'' Beim Betradeten bes

alten fnorrigen Birnbaums im angren
5
enben Eärtdeen uer*

gegenmärtigte ide mir bie freunbltc^en ^üge bes 0beronbideters

unb badete: ben leat er molel leier im Sdeatten biefes Hiefen

gefderieben. Halee babei uor bem Oeeater bas fdeöne Benfmal,

meldees bas Paterlanb „bem Bideterpaar Eoetlee unb Sdeiller

errideteti“ Es erfreute mide aufs leödefte. IPie mürbig Eoellee

Sdeiller umfaft, unb tuie befdeeiben Sdeiller ben uon Eoetlee

gehaltenen £orbeerfran5 berührt I Bie Kufgabe hat Hietfdeel

in großartiger XBeife gelöft. 3^ ^^<^9 Schillerftraße ein

mit bem anfprudeslofen Sdeillerleäusdeen, beffen ein5iger Sdemud
bie grünen ^enfterlaben ftnb. Bode ging ide

Ber ^ürftenpla^ mit bem Benfmal Karl Kugufts uon Bonm
borf^), einem Sdeüler Hietfdeels, ift impofant burd) bie uielen

Eebäube, bie unueränbert aus ber flaffifdeen §eit l]errüleren.

Bas Benfmal felbft mirfte auf mide fdelagenb burde bie b)anb-

beroegung bes ritterlidien Heiters. Es mar eine leödeft er*

quidenbe Kbenbmanberung burde bie fdeöne, intereffante Stabil

Km anberen BTorgen befuc^te ide BTufeum.

Soll ide bauon er5ülelen? Bie 5alelreichcn ^anb5eidenungen

uon Earftens, barunter bie Einfdeiffung nnb Überfahrt bes

BTegapenthes, 3ogen|mide am meiften an. Unb melche Sachen

2lboIf D., geb. 16. ^februar 1835 in ZPcimar, profcffor an ber

Köntgl. Kunftfc^ulc in Stuttgart.
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ron ZTTori^ von 5d?rr>in5 : 6ie IDarlburgbtl^cr unö Me jteben

Haben I

Darauf befaJ^ id} 6as Sc^tUerl^aus. XDie tuoJ^ltuenö ift

Me 5d}Iid}tE;eit in fämtlidjen HäumenI Das Sterbe5immer,

wo nod? alles fielet, tt?te es bei 6es Did^ters Hbleben u?ar, be»

u?egte mid}. lOie anöers öagegen 5as (5oetl}el?aus I Bei

aller (£infad}l}eit ge^en Me l^eutige ^eit, 6od) tueldjer Heid)tum;

aber mol^l ruar es mir tro^bem barin. XDeit über eine Slunbe

brad}te id? ba 5U, gefül^rt t>on einem gefälligen Kuftos, ber,

als er in meinem 5Ü55enbud? ben Hamen ,,^off aus ^ranf--

furt am HTain'' las, mid? auf eine grofe, fd^öne StanM

Kaftenul^r mies, be5eid?net

alfo Don meinem Urgrofuater, bem Stabtul^rmad^er 3ol?ann ^rieb-

rid? (£arl ^off^), perfertigt. Hm „28. Huguft \828'', tpie im

erften Banbe bemerft ift, bat biefe „(Soetbe als ^efd^enf aus

feinem Baterbaus Pom ®rofber5og (Beorg pon IHecflenburg*

Streli^ befommen/'

3inei fd}riftlid]e Huf5eid}nungen (5oetbes intereffierten

mich 9an5 befonbers : aus feiner Stammbudbblaü,

„bas er 511m ^dd}^n ber ^ocbad^tung unb €brfurcbt feiner

geliebten HTutter (\6 3^^^^ ^^0 September \765 fe^te:"

Das ift mein £eib, nehmt btn unb effet.

Das ift mein Blut, nehmt htn unb trinft,

Huf bag ihr meiner nicht pergeffet,

Huf baf nid?t euer (ßlaube ftnft.

Bei biefem IDein, bei biefem Brob,

(Erinnert euch meinen Cob.

llnfer ZTaine n?urbe oft fälfd^Iid? mit einem f gefd^rieben.

(Seborcn am 10. 3uli 1730 311 IPefterburg, geftorben am
4. De 3ember 1795 in (franffurt am IHain.

12
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Die anöere, Iafonifd?er ^rt, aus feinem f^oJ^en 2Hter,

be5iel^t ftc^ auf eine merfmüröige ^Ibbilöung feines Kaufes

am ^rauenpla^ aus 5em rr\ 828 '', morunter er 5er

neugierigen l^alber, 5ie beffer täten, t?erein3ufommen als bauor

5U ftet^en, fd^rieb:

XDarum ftet^en fte bauor?

3ft nid;t tEt^üre ba unb CE^or?

Kämen fte getroft tierein,

XPürben moE^I empfangen fein.

3c9 lid?s5 ^üE^rer, ber ftd; für mid? als £anbs=

mann bes Did;ters intereffterte, $. B. ben fd^tuerfälEigen gelben

Keifemagen, in meld^em (SoetE^e 3U mieberE^oIten DTalen nad?

^ranffurt unb E^inaus nad; ber ^erbermüE^Ie gefaE^ren ift.

2tud? ber 5U bem StabtE^aus geE^örenbe E^übfd^e harten mürbe

burd}fd?ritten, ber freilid? r>iel befd^eibener ift als ber braunen

am Parf mit E^oE^en Bäumen, morin bas fleine, burc^aus mit

Sdjinbeln gebedte (5artenE?äusd?en fteE^t, bes Did^ters Lieblings»

aufentE^alt, rings mit ben bei meinem Befud?e nod? in uoller

Blüte fteE}enben meinen Kanfrofen umfponnen.

(Enblid? naE^m ic^ aud? pon bem fd/önen

bem alten, ruE^igen XDeimar, Kbfd^ieb unb fuE]r nad? (Eifenad].

Still für mid} über ben BTarft manbelnb, ging xd) in bas

^aus ber XPitme (Eotta, mo CutE^er in ben

gemoE^nt. IDeiter erfreute mid) bas mürbige Stanbbilb Sebaftian

Bac^s^), ber E]ier geboren ift. Bemunbernb ftanb id) bapor,

unb mieber begann es 3U fingen unb 3U flingen in meinem

b)er3en. Km Kird?E)of porbei langte id), 3ur Seite meitE^in

ben CE^üringer IDalb, balb auf ber XDartburg an. (£s mar

Sonnabenb; bie ®Iocfen läuteten in ber £utE^erftabt.

3nt erften ^ofraum feffelte mid? ber Ceil, ben 3^^^^^

3örg bemoE^nte, fo baf id? mid? alsbalb entfd?Iof, bies

Krd?itefturbilb 3U 3eid?nen. Sd?on E?atte ic^ begonnen, als ein

t>on ^bolf Donnborf.



^err von pornef^mem, aber tpol^ltuenöem IDefen 5U mir

trat un5 nac^ rUterlid^em <Sruf, Öen id; bnvd} 2iufftei^en pon

meinem ^elöftui^I refpeftPoU ertpiöerte, ftd? mir als Öen

Kommanöanten öer IPartburg pon 2trnsipalö porftellte, öer

ftd? öas Hed}t eingeräumt t^abe, Pon allen l^ier 3um erflenmal

ausübenöen Künftlern öeren erfte Arbeit für fid; als tEribut

3U erl^eben. fönne ftol5 öarauf fein, in einer fold^en

Sammlung, mie er fte 5ufammengebrac^t, pertreten 5U fein.

3d? fd}Iug ein, öad^te aber: tpirö’s fd^Ied^t, befommft öu’s

gemif nid?t; mirö’s aber gut, bann bleibt’s erft rec^t mein

eigen. Unö fo gefd}al? es, öaf ic^, öa öie Arbeit mir ge=

lungen, in einem unbemad^ten 2tugenblicf — 3um ©lücf l^atte

id? mir tpäl^renö einer Paufe £utl?ers unö Sc^rpinös

^resfen befel^en — pon öer IPartburg entflol^.

b)öd?ft 5ufrieöengeftellt öurd) öie reid?en €inörüde, feierte

id? in mein ^eim 5urüd. Die perpollftänöigten Vorarbeiten

für mein Hic^terbud? gaben mir reid^Iid) Stoff, tpeiter öaran

5U arbeiten. ZTüt mal^rer Befrieöigung griff ic^ aufs neue

öie Sad?e an unö lebte öabei in Erinnerung an öie Cage, öie

id} mit öem lieben lUeifter unö feiner ^amilie in £ofc^tpi^

perbrad^t l^atte.

DTein 3ud? „ 2lörian £uömig Hidjter, 2HaIer unöHaöierer'^,

erfdjien im Verlage pon 3 - Hid^ter in Dresöen^) \ 877 .

Bei öer ^ertigftellung öesfelben lernte id} Öen je^t in ^öd?ft

a. ITT. mol^nenöen b^errn ^ermann Steinfelö, fennen,

mit öem id? fpäter eng befreunöet tpar. Von il?m rül^rt öie

£ebensffi55e öes ITTeifters in öer ITTonograpbte l?er.

ZTTeine reid?l?altige Sammlung öer Bid?terfd}en IVerfe,

öer eigenl^änöigen Baöierungen öes ITTeifters unö öer ^015=

fd^nitte u.
f.

w. nad; il^m, öie in öiefem meinem Bud;e

Der Sammler l^at fid? bie aufs geiiauefte angcfül^rten IDerFe —
freilid? je^t mit oft großen Koften — 3U fud?en unb baruad? probe*

bruc!e :c. 3U beftimmen; benn bie (Eaufenbe oon Bilbern 3U befc^reiben,

lag nid^t in meiner Tlbfid^t unb mar faum burd^füt^rbar.

12*
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bcfd?rieben ftnö, rerfaufte id) ](889 an öie Kunftl^alle in

^amburg.^)

(Dbvoolfl xd} meinen 5d?a^ in guten ^änöen miifte, fiel

mir öie Crennung öauon nid}t Ieid;l. Sie nod^mals 5ufammen

5U bringen, moran id^ uorübergel^enö öad^te, ja momit id) fd^on

begann, fc^ien mir nad^geraöe 5U mül^fam unö meitausfel^enö.

3d} fd}enfte öie neubegonnene Sammlung auf meines Paters

\00. Geburtstag öem Stäöelfd^en

2lber gans ot^ne ^ül^Iung mit Hid^ters Geift unö IPirfen

3U leben, mar mir unmöglid?, unö fo entfd?Iof id^ mid?, mir

eine Sammlung uon 0riginaIarbeiten feiner Sd]üler an5ulegen.

2(ud} öarauf uermanöte id} r>iel ^leif unö fonnte mit öem

Grfolg 3ufrieöen fein, öenn vertreten ftnö öarin unter anöeren

folgenöe Künftler^) 5umeift mit r>ortreffIid?en 2lrbeiten
:
^einrid?

Preber : XPeiöen am IPaffer, Hul^e auf öer ^Iud}t nad^ Ggypten

(öeutfc^e £anöf(^aft), leidet getönte ^eöer3eid?nungen. Grnft

^affe: Prünndjen unter Bäumen, Bleiftift5eid)nung
;

3iet)enöe

Sd^afi^eröe, Sepia3eid;nung. 2td}illes uon Pöring: £anöfd?aft

aus öem HabenauerGrunö, aquarellierte ^eöer5eid?nung. b)einrid?

BlüUer aus Pultama: Sd}Iof tEiroI, leidet aquarellierte ^eid}-'

nung. Cuömig Ici^fd^fe
:

pflan5en am XPaffer, Sepiafeöer=

5eid;nung, aus öem Boöetal im ^ar3, Ölftuöie. .^ermann

£ung!mi^: öes Künftlers ^arm in Ceyas, BIeiftift3eid;nung.

Xluguft XÜeinig : Gntengruppe, aquarellierte geid^nung. IDül^elm

Sd^neiöer^): „Per Porfgeiger" nad? £uöit>ig Hid^ter, Xlquarelb

Gmil Bollmann: Porfpartie aus £ofdjmi^, BIeiftift3eid?nung

;

irtonöfd?einIanöfd}aft im ^ar3, ^eöer3eid?nung. Göuarö £eon--

Die umfangreidjftcHid?ter**5ammlungin priratbcfit3
,n)asHeprobuF'

ttonen betrifft, ift je^t tpot^l bie ron profeffor D. Karl Subbp tu lITarburg.

9 3ol|. ZTicoIaus £)off, geb. 4. lUai 1798 in ^franffurt a. IH., geft.

6. inär 3 1873 ebenba.

Die Sdjüler finb in ber Heit^enfolge, n>ie fie in profeffor HiAters

Ktelier eintraten, nad? ben KFabemieslTTatrifeln aufgefüt^rt.

*) JDilbcIm £)einrid? 5dj., geb. 14. 3anuar 1821 in ZTeuFirdjen bei

<£t]cmni^, geft. 5. Kuguft 1900 auf bem meinen ^irfd? bei £ofdju)i^.



l}avbi: IDalöIanöfc^aft mit grofcr Budike, 5epiafe6er5eid}nung.

IPoIöcmar 2vau^): Dorf £cubm^ bei Vvesben, Aquarell.

€u6mtg ^Jrieörid) : 5t. 2tfrafird;e in DTeifen, 3Ieiftift5eid^nung

;

£an6fd?aft, „le^tcr 5d}nee“ in IPöIfni^ bei Dresöen, aquareb

lierte (gei^nung; „nerirrte liinöer'', im IDalöe fd^Iafenö, nad?

£u6mig Hidjter, Kaöicrung. ^einrid? (Särtner : Canöfc^aft mit

einer ron grauen gefül^rtenSd^afi^eröc, Sepia5eid}nung; 0rangem
l)ain, ©iarbino Colonna Homa, BIeiftift5eid;nung

;
;JiefoIe,

2IquarelI. ^erl^arb 3ör5ens: „Pesper"' aus Sonntag un5

„Kteinl^anöeb' aus Heuer Strauf nad? Cuömig Hic^ter, ^ol5=

fd^nitte. (£ru?in 0ei}me : Dorffird^t^of im Sd^nee, Bleiftif t=

5eid)nung. 2(Ibert ^eb\: £ofd)u?i^ mit 5em

^e6er5eid)nung. ^rieörid? ^off: Kreu5gang aus öem Klofter

2ln6ed?s am ^(mmerfee, Kird^e in 0bermi6öersi}eim in0ber*
*

l^effen, BIeiftift5eid?nungen. 2I6olf ^i^omas^): öas obere Burg*

tor auf öem 0ybin bei gittau, leidet gefärbte ^eöer5eid?nung.

Ulbert Perms ^): öie alte 5<^neiöemül)Ie in £ofc^n>i^, ^eöer*

3eid?nung. IDili^elm ZltüUer^) aus Dresöen: (Sid^engruppe im

grofen <5arten, BIeiftift5eic^nung; Buc^engruppe im grofen

harten, ^eöer5eid?nung
;

Cbitella, Aquarell. Paul ZTtol^n:

5d}Iof Sd^arfenberg bei ZHeigen, Ztriccia, BIeiftift5eid)nungen

;

01epano, Ztquarell. Huöolf S^ufter^): Sebufein in Böl}men,

aquarellierte ^eöer5eic^nung.

^einrtd? tPolbcmar H., geb. 5. 2luguft 1827 in Dresben, geft.

7. 2IprU 1889 cbenba.

(Suftar 2tboIf geb. 28. September 1834 in ^ittau, geft. 16. 3an.

1887 in Dresben.

*) j^rau 5 Ulbert P.,geb.5.ITtail842 in Dresben, geft.27.3unil871 ebenba.

•*) Carl IDilbelm IH., geb. 28. Horember 1839 in Dresben, lebt

bafelbft. lernte idj, nadjbem mir uns fct^on in Briefen ausgefprod^en,

im £)erbfte 1898 perfönlid? fcnnen unb fd^ä^en, unb bie gciftigcn Be^

3iebungen bradjten uns rafd? einanber nat|e.

l^einrid? Tlbolf Sdj., geb. 1. September 1848 in ITiarfneufird^en, lebt

in Utiind^en.

®) l^ier finb nur bie Daten ber Hid^ter*Sd?üIer angegeben, bie im cor*

trergetrcnben 3. Banb feine Crmät^nung fanben.
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Die wirbelten fm6 fel^r rerfd^tebener 2(rt, rom Umrtf bis^

5ur i}öd?ften PoUenbung. ^einl^eit bes'

mit (£mpfinbung gc5eid}neten Konturs bas tPcrtDolIftc.

IDertn id? fage, baf mir bas Betrad^ten biefer 5ad?en

ftets l}ol}e Befriebigung gemalert, mill id? nidjt perl^el^Ien, baf

mir bie Blätter pon bjeinrid} Dreber, biefe 5ad}en polier Räuber,

ipie alle Haturftubien Drehers, ein unenblic^er Born bes ®e=

nuffes ftnb unb mir rei5PolIer bünfen als bie meiften feiner

mir 3U ^eftc^t gekommenen Bilber.

Das l^ier ausgefprod^ene £ob ber Dreberfd^en Stubien foU

aber für bie anberenBid}ter-'5d}üIerfeine(5eringfd}ä^ungbebeuten,

ba rpäre mein Sammeln tEorl^eit gemefen; nein, ein jeber lieferte in

feiner 2(rt tErefflid^es, unb in allen fprid^t ftd? bes BTeifters Sinn

aus. (Partners Hifengrotte blieb mir aber immer eine meiner

liebften Sad^en unb eine ftete ^ierbe meines ^eims.

3d? rpeif es aus bem BTunbe unferes lieben £el}rers,

u)ie er fi(^ über bie tüd^tigen feiner Sd^üler — unb beren

tparen piele — rücfl^altslos, freubig anerkennenb ausgefprod^en.

3 ft es nid}t ergreifenb, tpeld^e £iebe ber gute Bleifter

für bie Perfönlid}feit unb bie Kunft feiner Sd^üler l^atte, menn

rpir 3 . B. pon il^m bei bem ^eimgang pon 2Hbert Penus am
27. 3uni \S7{ lefen:

„(5eftern brachte b^einridj bie Icac^rid^t, bie Kranfl^eit

meines lieben Sd^ülers, bes guten Penus, fei plö^Iid? fo

fdjiimm gemorben, baf er fterben merbe. XDir gingen Por=

mittags 311 il?m. (£r mar ol^ne Bemuftfein. 3^
2lugenblid

3U il^m in bie l(ammer. €r fal? mid? grof an,

bod^ ol^ne mid; 3U kennen. 3^ reid}te il^m bie ^anb — 3um
2Ibfc^ieb —

,
er gab mir ftill bie feine; bod^ lag in feinem

Blick bas Starre, Bemuftlofe eines Sterbenben. — (£s I^at

mi^ tief ergriffen/'

Unb am 30. 3^^^ fortfal^renb

:

„^eute I}aben mir ben brauen Penus begraben. (£r

mar einer meiner liebften unb talentuoUften Sd^üler."



leidet lange nad) meiner Hücffei^r empfing id; non

^einrid? Kid)ter nad^fteijenöen Brief, 5er fo red)t einen Blid

in fein geftattet. Die 0fengefd}id)te, um meldje es

ftd? in 5em Briefe l^anbelt, be5iel}t fid; auf 5en oben ermäi^nlen

Porfall.

„Bresben, 5 . \5. \ \.7l

BTein lieber, l)er5lid; uerei^rter ^reunb,

ZlTeine Zlnlmort un5 mein Ban! auf 3^^^*^ lieben,

i}er5lid?en Brief !ommt red?t fpät, un5 obmoi}! Sie an

fpäle 2!ntmorlen uon mir fd}on gemöi^nt finö, muf id}

3i?nen ein für allemal 5as Befennlnis ablegen, 5af id?

alleröings 5U Öen faulften Sd^reibern freunöfd^aftlidjer

Briefe gel^öre (511 Öen gefd^äftlid^en fommt man ja ex

officio), nid}t, tueil id? meniger lebl^aft empfinöe, fonöern

meil id; 5U Öen armen Ceufeln gefröre, öenen öer liebe

(Sott nid?t Sonnenfd^ein ins (5emütl? legte, fonöern trüben

afd^grauen Begenl^immel, unö mill id? nun meinen ^reunöen

fd^reiben, fo muf id? immer abmarten, bis öie Sonne an

meinem b)ori3onte menigftens forueit l^erausgudt, öaf Öen

^reunö öie trübe Beleud^tung in meinem Briefe nid;t gar

3U fel?r geniert; item „meland^olifd^e Kerle ftnö fd}u?er==

fälliger als anöere Znenfd;en/' Hun id^ 3^^^^
^eftänönis gemad^t, entfd^ulöigt mid? gutes ^ei*3,

unö id} !ann anfangen ' 5U öanfen unö l^Öre aud? gleid?

auf, meil fid) l?er3lid?er Ban! ja öod? nid}t in IBorte

faffen läft, alfo nur t?er5lid?en Ban! für alle £iebe unö

5reunöfd]aft in XDort unö XDer!en, r>or allem für öas

XPer!, meldjes Sie felbft als ^efd^en! erl)ielten unö auf

eine l^öl^ere Hed^nung ftellen müffen: für3^?i^ liebes, freunö-

lid^es, fonnenl^elles ©emütl}, meld^es mid? in £ofd)tui^,

wo mid} öie alte angeerbte Sdjmermutl? immer in il^rem

Be^e l^ielt, oft fo marm unö mol^l berül^rte mie ein

l^eller ^rül^lingstag oöer mie ein gutes, treues £ieö aus
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alter gelt, ^reunb ^off, 6er freun6Itd}e Sc^almeienbläfer,

gel^ört pon je^t ab 5U 6em £ofd?tPt^bü6 für mid}, täte

es in meiner Seele emgeprägt liegt für fpätere §eikn,

6ie ja fommen müffen, in 6enen man nur pon €r*

innerungen lebt.

Die Briefe meines Paters an Öen ^
3i?nen öanfe, ftnö mir eine liebe, tpertl^poUe Bereid^erung

meiner Btaterialienfammlung, um fo mei^r 6a 6ie Briefe

an BTavöell aus öerfelben <geit gau5 perloren gegangen

ftnö, ipie mir 6er Sd^mager 6er Baronin p. BTayöell

für5lid? aus Dorpat fd^rieb.

3d} fd}icfe 3^^^^ gerpünfc^ten

Hotten alles 5urücf, tpas Sie mir fanöten, unö bitte Sie

aud} ferner, in 6em, iporin ic^ 3^^^^ öienlid? fein fann,

auf mid} 5U 5ät?Ien; tpenn’s aud) mand^mal ettpas Iang=

fam gef^t, fo ftnö Sie mir bann nid^t böfe, aber gern

gefd^iel^ts immer.

Daf Sie mir Öen Perlag 3^^^^ 2(rbeit fo freunölid?

anboten, l^at mid? red?t gefreut, id? mad}e 3^?^^^

folgenöen Porfd^Iag: id? übernel^me, nad^öem mir uns

über 2lufIage5al^I unö 2tusftattung befprod^en l^aben, öie

f)erftelIungsfoften unö ftelle öann nad} ^b5ug öerfelben

Öen IHel^rbetrag öes Perfauften ungefdjmälert $u 3^^^^

Perfügung. —
Pon meiner ^rau l}abe id} 3^?^^^^

(ßemal^Iin l^er5lid?e ®rüfe aus5urid?ten
;

xd} münfd^te,

unfere ;Jrauen lernten ftd? einmal perfönlid} fennen, id;

glaube, eine <5emütl?spermanötfc^aft ipüröe fte balö 511^

einanöer5iel?en. IHeine ^rau ift 5tpar fel^r f^üdjtern unö

ftill, gel^ört aber öod) aud? 5U Öen füllen 0emütl?ern

tpie 3 ^?^^ ^emal^lin, öie öas Sein öem Sd?cin por--

5iel?en.

*) Subtüig p. in., geb. 29. ZTorembcr 1795 auf bem (Sute 5tent|ufen

in (Eftt^Ianb, gcft. 6. September 1846 in Hecal.



\85

(gum 5d}Iu0 mu0 td) feigen, 6af mir 3^]^^

€Iegie an 6en 5crbrod)encn l\ad]clofen baf belangt I^at, unö

id} öanfe 6em Unfall öic 3efanntfd?aft mit 3l?i-*em poetifd^en

^Talent. IDenn Sie mel^r foldje ©enre* unö Stimmungs-

bilöer pro6u3ieren, fönnten Sie 3 ^^^^^ Dresdner ^Jreunöen

öurd] UTitll^eilung redete ^reuöe mad?en; id? mufte bei

3l?ter 0feneIegie an Ulörifes uermanöten präd)ligen

Cl}uvml?al}n öenfen.

Hun, liebfter ;Jreunö, bel^üte Sie (5ottI Unfern

^rieöericus^) l^abe lange nid?t gefeiten, öas le^temal

ruaren mir mit einem gemeinfamen ^reunö Cen5^) —
öer 3^?^^^ etmas äl^nlid; fielet, unö Öen Sie fennen foUten,

öenn er ift eine feiten präd^tige Hatur — 5ufammen.

lUein guter, umge3ogener unö eingerid^teter Papa
(Sie miffen, er 30g aus) ift frol?, eine XUol^nung 3U l^aben,

red}t mie’s fein ^er5 begel^rt, ftill, freunölid? unö mit

Sonne; es gel^t il?m gut, unö er grügt Sie l?er3lid\

i^eyörid} ift malaöe unö menig ftd)tbar, unö Znün3graueur

ift fertig mit UTispelabnel^men unö mol^nt feit 8 Cagen

in öer Staöt.

Hun Uööiol

b)einrid} Hid^ter.''

Had^ruf an einen Ulten aus £ofd?mi^.^)

Da liegt er nun in meinem Ueller

Unö ift nid}t mert mel)r einen geller —
Die Uiften finö öes 0fens Sarg.

‘) Der fdjon mct|r enrät^nte Kupferfted^er (friebrid?.

2) Bilbt^aucr, lebte 3ule^t als Klofterbrubcr in (Tirol.

Diefer „^tltc aus £ofdjtui^'', ein antüer Kachelofen, ftanb in

Köpfchens malcrifch gelegener Sehaufung in gofehmi^. i^ier fdjlug Subtuig

Kichter im Sommer 1852 feinen IDohnfi^ auf, oft befucht uon lieben

(jrcunben, moruntcr aud? ber „gute unb fo originelle inün 3 grar)eur Krüger"

luar, beffen „IPeinberghdusdjen" in nächfter ZTähe pon Hidjters ^eim lag.
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Das (£nöe n?ar für \l}n fel^r arg,

Da er gel^offt 6ie le^te §^’ü,

Xlod} 3U erleben grofe ^reu6.

So tffs mein lieber 0fen, Du,

XDenn man aus 6er gemol^nten Hui?

f)erausgei}t un6 nid}t erft ermägt,

(Db eine Keife man perträgt

3n feinen alten, alten Cagen,

IDo bod) fo mand^e fd^mere Plagen

Beporftel/n un6 unl^eilbar ftn6,

Siel^ft Du, Du rnarft ein red^tes Kinö

Un6 I^aft 6afür nun Deinen Col^n —
3n, 0fen, fiel?, 6as fommt 6apon!

Der 0fen fpridjt:

Du alter Sammler, fdjmeig’ nur ftill,

3d} fügte mid? nur Deinem XDilT;

3d} tat es unter ^er5elei6.

3m Sommer 1853 be5og Sd^reiber biefes mitsmet HidjtcrfdjenSdjüIern;.

lüiltjelm porft*) unb 2Ubert ^etj**), biefc f^üttc. Seit ber geit ift it^m bie

Stätte burd?üieleunrergc§lidje(£rinnerungen lieb geblieben; oft 30g es it^n t^in.

2tls er im f^erbft 1871 3ur ä^ertigftenung feiner 2Irbeit über £ubmig

J^id^ter längere §eit in £ofd?mi^ meilte, fud?te er audj biefes Lieblings*

plä^d^en auf. 21d?, mie mar ba altes ueränbertl Du liebes, trautes

Stübd^en, mic mar man mit bir umgegangen 1 Der fd?öne, gro^e KadjeU

ofen lag braunen im müften (Sarten! (2 in 5elne Stücfe follten als Unter*

fa^ für einen neuen, mobernen, cifernen, t^ä§tidjen 0fen uermenbet merben.

(Hs madjte it^m Kummer, unb er entfdjto§ fid?, ben alten Bcfannten für

fein f^eim in ^franffurt a. ilT., genannt bas „Hidjter * Stübd^en", 3U

faufen. gmei mäd^tige Kiften bargen ben ermorbenen Sd^a^. Dotter Un*

gebutb martete er auf bie Knfunft. Dod?, mie bas oft get]t, auf ^freub

fotgt £eib 1 Durd? fdjted^te Derpaefung mar ber atte, mürbe, ausgebrannte

©fen unbraudjbar gemorben, unter taufenb Stü(fcn fanben ftd^ nur nod?

einige mot^tert^attene Kad^eln, bie er ats 2Inben!en aufbemat^rt.

*) JD. p., geb. 12 . UTai 1829 3U S^önt^aibe bei Knnaberg in Sadjfem

geft. 27, 3uni 1889 in UTünd^en.

**) K. geb. 14. 3uni 1834 in Dresben, geft. 31. ITiärs 1865 ebenba
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Don meiner fjeimal fort, fo rneit

gu 5tel?en in ein fremdes £an6,

IDo xd} als 2llter, unbefannt

Un6 nod? 6a5U follt’ umgei?ei5t

3n Deiner Stube ftelfn; 6as rei5t,

DTein junger ^reunö, nid)t all5U fei^r —
Der 2(bfd}ie5 ruarö mir, ad}, mie^ fc^ruer T

2a, ja, tuenn alles id? bebenf’,

DTid; in mein 3nneres uerfenf.

Dann möd^te freilid) berften id?

Hnb ^euer fpeien gleich auf Did? —
Du alter, närrfd^er Sammler Du,

£af alte 0fen bod} in Kul}’I

Der Sammler fprid^t:

Hur nid}t fo bös, unb l}ör mic^ an:

3d} l^ab’s aus £iebe nur getan,

Did; l?er5unel)men in mein ^eiml

Dort märft Du bodj je^t aus bem £eim:

Did? fleiner mad^en mollten fte,

Dic^ alten, mürb’gen 0fen! — Hie

^ätf id} bas je in all’ ben Cagen,

IDenn id? an Did? g^bad}i, ertragen I

Unb mas id? uorl^in fprad^ju Dir,

XDar nid)t fo bös gemeint non mir.

Denn bas fam nid^t in meinen Sinn,

Daf nod? in Dir mär’ £eben b’rin.

Dag Du nod} l^ören fönntft, mas xd}

^efagt im Sd)er5e über Did}I

Hein, lieber Filter, glaub’ es mir,

Hid?t Unbanf foll nod? merben Dirl

3 a, Deine im Sad^fenlanb

XDar fd?öner als am HTainesftranb,

Unb uiel fannft Du bauon er5äl?len;

Dod? follft Du Did} bamit nid)t quälen I
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3e^t bleib’ fein ftUI, \mb Deinen

Schlaf aus in Deiner öunflen liammerl

(£in füfer Craum fei Dir befd}ieben

Pon 5em, tuas Du erlebt l^inieöen;

Pon jener §eii, tr>o in bie IDelt

Zlls Pra^tftü(f, 0fen, Du geftellt;

Pon allen, 6ie an Deiner <5 Iut

^eruärmt ftd? unb babei gerul^t,

2ln Deiner äufern Schöne ftd}

Erfreut unb l^ocf; bemunbert Dic^-

3n, alle biefe inerben je^t,

XDenn Du in IHorpl^eus’ Hrm uerfe^t,

Dein Craumbilb munberbar erl^eben

Unb Dir bas befte geben.

(£s fommen ZUeifter Cubruig Uid^ter,

Dann lUori^ ^eyberid), ber Did^ter,

Unb £ofd?ir>i^’ l^eit’rer Sc^u^patron,

Pom Pater UTün5grar>eur ber Sol^n,

Unb auc^ ber Sammler fommt am €nb’

UTit feinem fleinen

Unb bläft Dir tr>as auf feine XDeife.

Dann fingt er 5ur Guitarre leife

Pon bem, luas Dir in alter

lUand}’ eine ^reube l?at bereit’t.

3e^t fdjiäft ber alte 0fen ein

Unb träumt, in Uo^fd?ens Berg 3U fein!
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Q^inet* meiner jüngften unö tro^öem beften ^reunbe —
in meinem porgerücften 2Hter mir eine innige ^reube unb

<£rqui(^ung — ber mei^rfad) ermäl^nte D. Karl Bubbe^),

Profeffor ber O^eologie an ber Uninerfität ITTarburg, mit bem

mic^ bas gemeinfame Cubmig Hid^ter l?er5lid?

r>erbinbet, fd^rieb mir über beffen Briefe an meinen Pater

unb mid}:

„3d? bin crftaunt unb cnt3Ü(ft über ben rcid^en (Sel^alt ber bod?

uerl^ältnismä^tg nicht gar großen ^al^I üon Briefen. 2tüem uoran

ftet^t n?as fie an Beiträgen 3ur Kenntnis ber tiefen Heligiofttät

Bictjters liefern. Die Hei^e ber Beileibsbriefe barunter finbet fo leidjt

nicht ujieber ihres (Sleictjen. Die ruhige, freubige Bereitfd?aft ab3u*

fcheiben, biefes fehlen jebes (Srauens r>or bem (Eobe, biefe fieghafte

guuerficht auf ein unnergleichlich befferes 3enfeits, biefes Kare IDiffen

um ben IDert unb heilf^^ien gmecJ bes Seibens, aber aud? biefes 3arte,

liebeüotle (Eingehen auf ben Schmer3 ber Betroffenen müffen unenblich

linbernb unb mohltätig gemirFt h^ben. Der Brief, ben fid? 3^K Pater

r»on Hid^ter r»or feinem (Enbe befteüt h^^i/ gleichfam als cSeleitsbrief 3ur

(EmigFeit, gehört 3U bem (Ergreifenbften, mas je gcfdjrieben ift.

mir ift über biefen Briefen unb bem, mas Hichtcr über Hothe fagt

u. f. ro., erft fo red^t Fiar gemorben, marurn er nicht eoangelifch ge*

morben ift, unb marum er gerabe in ben letzten 3((h’^^ii mieber mit

Porliebe bie ITleffe befudjt h^t. 2Pas ihm ber prebiger oon ber Kan3el

3U fagen h<itte, bas h<iite er längft unb oiel gereifter unb beffer in

feinem eigenen £)er3ensfchrein aufgefpeid/ert unb Fonnte es 3ur Hot

felbft Knbern beffer fpenben, als jener uon ber Kan3el. Seinem

Fünftlerifchen Bebürfnis aber bot ber Fatholifche (Sottesbienft gleichfam

ben Efintergrunb ba3U, unb bas Fonnte er in ber eoangelifchen Kirdje

nicht ftnben."

Karl ^erbinanb Heinharb B., geb. 13 . Kpril 1850 3U Bensberg

bei Köln a. Hh-
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tlE^curer ^Jreunöl

Sie J?aben mit lieben ^Jrau eine red;t fd^mere geit

burd^Iebt, unö einen hoppelten Sd?mer5 erfat^ven unh ertragen

muffen, unh id? nel?me hen innigften 2(ntl^eil an Ererben.

Perluft, ruie Sie henfen fönnen I Pen barml]er5igen

Samariter, her bas redete unh befte 0el and? für hie fd)mer5=

Iid)ften IPunhen i^at, hen fennen Sie aud?, unh mir geben uns

in foId]en feiten am milligften in feine l^eilfame Pflege, unh

fo beharf es eigentlid) feines anhern Croftesl

3d) i^ätte friU^er gefdjrieben, allein aud)

mid; l^at ein tiefgel^enhes €eih getroffen. 3^? uorgeftern

meine innigliebe Codjter 2tim^e (<5aber) begraben, gurüd*

gefeiert uon einem längeren 2(ufenll)alt in hen ^Ipen^), hen

id) auf ^nratl^en hes 2tr5tes meiner klugen megen nel^men

mufte, fanh id) hie liebe 2lim^e fel^r leihenh unh abge5el?rt.

Pie folgen einer 511 frül^en (Sntbinhung bradjten fte balh in

einen Hettung mel^r möglid? mar, unh el^e

xd} es ermarten hurfte, mar fte fanft unh in ^riehen ein=

gefd^lafen. Sie mar eine gar liebe treue Seele, unh mein ^er5

l)ing befonhers innig an il^rl

Bei hen milhen, aufergemöb/nlid) marmen unh fd^önen

Spätl)erbfttagen ft^e id; nod? l^ier auf meiner IDalhl^öl^e in

£ofdtmi^. Pie Bul^e unh (Einfamfeit tl^ut mir mol?l. Pas

unrul}ige unh fo leidet bemegte ITlenfd}enl)er5 finhet l)ier am
leid^teften mieher feine gleid^mäfige Bemegung ;

unh mol^l uns,

menn her „lago del cuore“, mie Pante es nennt, fo glatt

unh eben mirh, haf er hen ^immel fpiegeln fann.

0berflborf im 2tl(jäu.
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Caufenö Danf für öie fd}öne pijctograpl^ie. Sie ift mir

um 6er beiöen Heben ^rcunöe, Ci^omas un6 3^^ Pater, lieb

uu6 merH?.

£affen Sie es mit 6em Haöieren 6od} ja nid^t beim

Porfa^. 3^ beftelle mir einen 2(b6rud gleid? felbft un6 E^offe

6efto et^er auf 6ie 2(usfül?rung.

3l?ren lieben €Itern meine E?er5Hd^ften ®rüfe, un6

befonbers aud? 3^^^^ ^rau. IPie id) f?öre, ift ^rieörid}^ 5^

3i?nen gegangen; er tuirö gemif eine moE^ItE^ätige ^erftreuung

3i?nen bringen.

IPenn Sie ^rau CE^omas un6 3^^^^^^ PertE^a

feE^en, fo bitte red?t fd)ön 511 grüfen. 3^? Cage in

^ranffurlE? nid^t uergeffen, fo fd^Ied;t aud? fonft mein ®e6äc^tnif

ift. 2Eber fte jtnö eben nid?t in Öen Kopf, fonöern befonöers

ins f)er3 eingefd^rieben, unö öie Sd^rift E^ält am längftenl

llnö nun nod^mals: (5ott fey mit 3^?nenl

treuer

£u6mig Kid)ter.

£ofd}tui^, Öen \8. 0ftober ^863.

(Presöen, Öen 0dober \870).

.

Cieber tE^eurer ^err ^offl

init E}er5lid?er ^reuöe E^abe id? 3^^^^ lieben Brief er*

E^alten, unö öanfe 3^^^^ 3^?^^ guten XPünfd^e,

unö öaf Sie öes 28. September fo freunölid? geöad^t E^aben.

3d} !am erft am 29. September uon Graupen unö ITtariafdjein

in BöE^men 3urücf, moE^in id? mit meinen ^mei eEjemaEigen

Sdjülern Penus unö BTülIer^) gegangen mar, unö fanö bei

meiner «gurücffunft mit öen f^ lieben ^reunöes*

9 profcffor fubcDtg Kupferfted^cr.

9 JX>iIt]eIm IHüIIcr; lebt in Presbeti.
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grüfe auf meinem Cif(^ beifammen, öag td} für einen foldjen

Oebesfegen (Sott red;t non ^er5en öanfen unb mid? meines

®Iücfes erfreuen fonnte.

3d? meif nid]t, ob Sie mäl^renb b)ierfeyns einmal

einen 21usflug nad} Böl^men unb bem malerifd^en Bergftäbtd?en

Graupen gemad)t l^aben unb bies malerifd^e Heft fennen.

H)ir l^atten bas fd^önfte ^erbftmetter, unb ba es sufällig ben

5t. tOencesIauslag traf, fo mar grofe IDallfal^rt in bem babei

liegenben HTariafd}ein, mo ftc^ ein fel)r malerifd^es Polfstreiben

entmidelte.

(£s ift bies ber ein
5
ige 2tusflug, ben id) in biefem Sommer

gemad}t l?abe, es gefiel mir fo mol^I auf meinem £ofc^mi^er

Berge, baf id? menig Verlangen nad) ^usmärts l^atte, mie

ftd; benn bei mir bie IDanberluft, bie mid; fonft immer

bel^errfd^te, faft gän5lid; gelegt l^at. (£s ift bies mol^l ^olge

bes unters, bas mel^r unb mel^r bie Hul?e unb einen ftetigen

^uftanb liebt.

Seit geftern bin ic^ mieber mit meiner Codjter
5
ur Stabt

gezogen, unb rid^te mid; bel?agli(^ ein für ben IDinter.

HTit meiner ©efunbl^eit, bie fel^r l^erabgefommen mar,

gel^t es je^t mieber beffer, unb ber Canbaufentl^alt l?at ba
5U

mefentlid} beigetragen. Hur mit bem 2Irbeiten gel^t es fel^r

langfam unb mangelt^aft
;

bie 2lugen ftnb 5U fd^mad; gemorben,

unb idj muf beim geid^nen aufer ber Brille nod? ber £oupe

mi<^ bebienen, mas bem S^id}nm nic^t förberlicb ift.

Hon 3^^^^ llufentl^alt in CDberftborf l;abe ic^ mit

uielem 3^tereffe gelefen. 3^? (f863) 5 ober 6 red?t

glücflid^e IDod^en perlebt, benn xd} fanb bamals bie ^amilie

ZTlayer (^uftap HTayer aus £eip5
ig) bort, bie 5

um erftenmale

il^r neues ^aus, bas fogenannte Sad)fenl?aus be
5
ogen l^atten,

mo piel Perfel^r mit ^reunben unb Permanbten aus Sad^fen

ftattfanb. Sie merben fie nid?t gefunben l^aben, benn fie ftnb

auf ein 3<^^^ ^TTalta gegangen.
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Dag Sie aber 6as ^aus gefunben J^aben, voo xdf öamals

tpol^nte, freute midtf befonbers besE^alb, tueil mir öies ein

^eic^en mar, baf bie guten £eute, benen es gelehrte, bei bem

grogen Traube por 2 t?ß^^fci?ont geblieben ftnb. —
Pon mem mag mol^l bie 3nf(^rift, bag ic^ bort gemot^nt l^abe,

l?errüi?ren? Pielleid^t pon ITTaYers unb beffen funftliebenber

Stieftochter ^rl. ^aspar, mit tpel^er ich

Umgebungen gemanbert bin, unb melche bie ^reunblichMt h^itt^,

mir biefe fehr faubere IDohnung bei ben brauen Leuten 5U be^

forgen. Huch prof. Schraubolph bamals in 0berftborf,

beffen Geburtsort es ift.

2in bie lieben IHutter unb Cöd^ter, benfe ich

recht oft; mie gerne h<ätte ich einmal mieber gefehcn, aber

bie 2lusgd?t ba5u fchminbet mit jebem 3^^^^ mehr, XPenn

Sie biefelben feh^n, fo bringen Sie ihnen bie rpärmften unb

her3lichften Grüge; unb ein Gleici^es auch 3^^^^^ lieben Pater,

einem ber menigen noch Ißbenben näheren ^reunbe aus

römifcher Pon biefen ift mir hi^^^ Pefchel

geblieben, ipelcher tro^bem, bag er 5 ober 6 3^^^^

als ich, ^^^hi ^üfÜ9 h^^^* ^reunbfchaften

aus einer frönen, begeifterten 3ugenb5eit h<^ben hoch ben beften

Kitt. Pon unferm engem Kreis ftnb Kothe (ber Kirchenrath

unb Profeffor in ^eibelberg), p. Znaybell, Schilbach, Chomas,

0ehme geftorben. 3^^ Pater, Pejchel unb ich

Ce^ten Pon biefer brauen Schaar. Gott f^enfe uns immer

mehr ^reue naci) feinem IPillen $u leben I

Sie tpollen bem guten ^riebrich tuieber eine Partie Pilber

mit ^rage3eichen fenben. 3^? beftem XPiffen

beanttporten, obmohl ich öemünf^t PTeifte biefer

migrathenen Kinber — ober auch uon ben £ithographen u. f. tu.

mighanbelten Gr3eugniffe blieben ba unten bei Sfylla unb

9 C>or fünf in ber Ztad?t am 6. HTat 1865 um 2 llljr aus

gebrod^en.
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<Ll}axyhbis, unö fein ITTenfd) begcl^rte 5U fd?auen, voas Me

(5ötter (bereits) beöedt mit Had?t unö trauen I

Un5 nun, liebfter ^err ^off, bel^üte Sie ®ott, unö gebe

3I?nen, mas 3 ^?^ begeJ^rt un6 u?as 3^?^^^ lieben

3i?rigen in XDal^rl^eit gut unö fegensreid? ifti

3J?rer lieben ^rau meine l?er
5lid}ften (ßrü^e, un6 3^^^^

Kinölein „ein ZHünöfd^i'' I

init taufenö (prüfen

3Ijr

i)er5Ud} ergebener

£u5n?ig Hinter.

NB. ITTein Soi^n meilt mit feiner ^rau nod) in £ofd?tt>i^r

l}ai mir aber uiele ®rü^e aufgetragen.

£ofd?u)i^, b. 2\. 3^^Y ^2 .

£ieber ti^eurer ^err b)offI

ITTit öem innigften 2fnti}eil erfal^re id? aus 3^^^^ lieben

Briefe öie mie es fc^eint bc5enflid}e €rfranfung 3^^^^ Paters,

meines lieben alten ^reunbes. Bei feinem I?oI?en Filter ift

tuol^l ein 2(usgang 5U uermuti^en — mie Sie felbft anbeuten

— ber 3^?^^^ tiefen Sd}mer3
bringen muf, boc^ ftei^t

alles in (Sottes ^änben, ber es mol^I mad^en mirb unb mie

es am beften ift, unb bas muf unfer Croft fein. (5ott l^at

3l?tßn lieben Pater reid) gefegnet, unb er l^at gemif ein glücf*

lidjes Ceben gefül^rt, fomeit bies €rbenleben ein ®Iüd fpenbenbes

fein fann. Bringen Sie il^m meine red^t innigen (5rüfe unb

^änbebrud.

Bod} eins l^abe id} 3^^^^ berid?ten, mas mir jeft

nod) nachträglich Schmer5en macht. Penfen Siel 3^
neulich mit einem ^reunb unb meinem Sohn in ^ranffurth

gemefen, ohne Sie ober bie lieben Chomas gefehen 5U
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IDtr ruaren am Boöenfee gemefen, unb mein ^reun6 IHeYcr^)

mollte 6as 5tä6erfd?e IHufeum auf öer Hücfrcife, menn and}

flüd^lig felgen. Das lange ^al^ren auf öer (£tfenbaJ?n (pon

Bafel aus) unö öas uiele eifrige, angeftrengte Selben mit

fd^mac^en klugen unö Ieiöenf(^aftlid}em €ifer i^atten mir fd^on

in Bafel öie Kopfneruen mieöer fo angeftrengt, öaf xd} öas

eigentl^ümlic^e Drüden unö Benommen(7 eit öes Kopfes mieöer

empfanö, mie auf öer lebten Heife unö id) einen äi^nlid^en

fd)Iimmen 2Iusgang befürchten mufte. Da 5U mar mein Urlaub

fcbon ein paar Cage überfdjritten, id} mugte Öen nächften

Cag in Dresöen fein ,
unö als ich Stäöeifchen

UTufeum fam, mar id? fo erfchöpft, öaf id? unö meine Be^

gleiter mit Beforgnif öie lange Hachlfahrt anlraten. 3^
blieb öeshalb öie paar fpäten Hachmittagsftunöen im (ßafthof

ruhig liegen, mo ich gerne — märe id^ einigermafen praf*

tifabel gemefen. Sie h^ii^ auffud?en fönnen, unö ruhte etmas,

um öie Zcachtfahrt 5U überftehen. ÖIücHichermetfe ging es auch

beffer als id? geöad^t id? UTittag mieöer in

öer ^eimath, mo es mir am mohlften ift, ^d} öarf feine

Beife mieöer unternehmen, es fehlen mir öie Kräfte.

£eiöer fehlen öiefe aud? 5um Arbeiten. Ulle Perfuche

mißlingen, öenn nid?t nur öie Uugen, auch ^i^ ^anö ift gau5

unftcher gemoröen, unö
5
eid)net oöer fracfelt mas fie mill unö

nid;t mas ich ^^iü- nid?ts.

3h^ Brief an f?einrid? nebft Padet fam geftern Ubenö,

unö ich ötefen Ulorgen fogleid? öie Sad?en öurchgefehen

unö auf 3h^^^ Settel gefd?rieben, mas Sie 5U miffen münfchten.

IDenn id? in meinem fleinen ftillen Berghäuschen bin,

oöer in öem befannten tOalö h^^^^^fd?Ienöern fann,

öann ift mir mol?h unö ich ^unfe (5ott täglich für ötes (5Iüd,

öas er mir — umgeben non Öen UTeinigen — in meinen

alten tEagen gefchenft h^t. Da id? nid?t mehr 5eichnen fann.

Der fpäterc Kunflt|änbter draus lUeYer in Dresden.
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6ie römifd}e ^t\i gefommen. Ceiöer J^abe id? frül^er fo niel

IlTaterial — Cagebüd?er — nerbrannl, unö fo nieles ift meinem

(5e5äd)tnif entfd^tnunben. lieber Pater t^atte nod) r»iel

im ^eöä^tnif. 2Iufgefd)rieben l}at er tr>oi)I nid^ts? — 06er

i)at 6er fei, Cl^omas aus jener ^t\i etmas nie6ergefd)rieben?

€r mar glaube id; fd?reibluftiger als y.yc Pater, Schnorr

I^atte mand^es nie6ergefc^rieben, 6od? mas id} 6auon fenne

bestellt ftd} nur auf feine eigene ^I}ätigfeit, Paf er abgerufen

mur6e, mar eine IPol^Itl^at für il^n, 6ie Seinigen un6 feine

^reun6e, 6enn 6as Perfallen aller geiftigen Kräfte, mie es

bei il^m eingetreten mar, I^at,
5
umal bei fo einem PTanne, etmas

all
5
utrauriges,

Icun, befter ^err b)off, grüfen Sie gute liebe ^rau,

alle 6ie ^amilie Cl)omas, menn Sie 6iefelbe

felgen, red^t l^er5lid?,

(5ott fei mit 3^^^^^*

3f?r

alter ^reun6

£u6mig Kic^ter.

^ür Überfen6ung6erpi}otograpl)ieen^) l?abei(^ 3^?^'^^^

red}t grofen Panf 5U fagen, \d} lege ein paar ^dkn an 6en

^rn, Perleger bei, 6ie id) bitte il^m 5ufommen 5U laffen.

Pres6en, 5. 0dbr, 1 872,2)

PTein lieber tl^eurer ^reun6I

IPie fel^r l?aft Pu mid? 6urd? Peine lieben feilen erfreut,

6ie am ^eburtstagsmorgen in meine b)än6e famen; meinen

l?er
5lic^en Panf 6afürl

0 Die 12 ©telbilber 311 mufäus. 1845. (^d?. Keücrs Derlag.)

2) Dicfcr Brief i|l in bes Perfaffers Buc^ „TIbrian £ubn?ig Bic^ter^

lUaler anb Babircr“ als Jtutograptj beigefügt.
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3ci? J^atte von Deiner Kranfi^eit gel^ört un5 feilöem

feine anöere Had}rid?t erl^alten, un6 nun fömmt Dein Brief,

un6 6ie Bud^ftaben ftel^en barin fo ftraff unb feft, tuie bie

Solbaten auf bem €yer
5
ierpla^ — ein gutes ^eid^en Deiner

fid^ern ^anb, unb Deiner glüdlid^en Konftitution, bie Dir ber

liebe ®ott gefd^enft i^at unb nod) lange erl^alten möge! —
Der lireis unferer römifd}en unb Kunftgenoffen mie

ift er fo Iid}t gemorben. 3d? benfe, ber r>on mir ftets gan5

befonbers uerel^rte Beit ift ber Hefter, unb id} eines ber

rcefti)äfd}en, ein red^ter (5elbfd)nabel gegen ifyu IBic mir

er
5
äl)lt mürbe, ift er im lebten XDinter in ^ranffurtl? gemefen,

unb l]at fid; munter unb rüftig in ben Greifen ber

bemegt. (Ss ift überi^aupt merfmürbig, baf unfere grofen

BTaler Cornelius, 0uerbecf, Beit unb Sd^norr fammt unb

fonbers ein Patriard)enalter erreid^t l^aben, unb bis 5ule^t mit

Sd^affensluft erfüllt maren. Hur bei 5d)norr mar bas le^te

3nl?r ein geiftig geftörtes burd? ein ^irnleiben. 2lber bie Ciebe

unb Hlilbe feines XBefens bauerte aus bis sule^t, ja fte mürbe

gröfer. 3^ f^^^e mid? immer, menn id; bei meinem ^reunb

Cid;orius feine munberfd;önen £anbfd;aften betrad;te, bie er

fämmtlid; non il;m uor ein paar angefauft l;at, XBie

lebenbig uerfe^en einen biefe !öftlid;en Blätter in bie fd;öne

^eit
5urüd, mo fte entftanben; es liegt ein ^rül;Iings5auber

barüber ausgegoffen, ber bas ^er3 mieber jung mad;t; unb

bei aller Haturtreue offenbaren fte einen 2lbel ber Seele, ber

ben XBerfen jener Periobe faft burd;gängig eignet, unb ein

gutes von bem ©eift, ber bamals meiste I

Dein lieber Sol^n mar fo freunblic^, mir mand;es aus

biefer römifd;en geit auf3U5eid;nen, mie er es aus Deinem

Hlunbe gel;ört l;at. Htir ftnb biefe ZTüttl;eilungen l;öd;ft

fd;ä^bar, benn mein ®ebäd;tnif l;at mand;es fallen laffen,

unb bie Cagebüd;er, meldje i^ bamals fül;rte, l;abe id; nor

ein paar 3^^^^^ grofen Cl;eil uerbrannt. 5d;norr l;abe

id; oft gebeten, Erinnerungen aus biefer fd;önen Kunft 5eit auf
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5ufd)rciben; er l?at fte ja pollftänötg öurd^gemad^t. 2lud? l^at

er irtrflic^ Pieles fd?riftlid? l^interlaffen, was je^t in Dr. 3or5au5

(in £eip 5ig) ^än6en ftd? befinöet, tnelc^er eine Biograpl^te

Sd^norrs fc^reiben rr>ir6 .

So gel^t es, unö fo ifts and? in 6er 0r6nung : 6af man
in Öen kräftigen ^Iter, u?o man ja

ol^neöies mel^r in 6er Erinnerung lebt, 6as Erlebte fammelt

un6 6ie Summa 5iel?tl

UTaybell, Ei^omas, 0el?me, Sd^ilbad), Du un6 ic^, ein

foldjer ^reunöesfreis, 6urc^ religiöfe Ueber5eugung un6 fünft*

lerifd^es Streben aufs innigfte uerbunöen, er ift im Ceben 5
um

5tueitenmale nid}t mieöer gefommen.

Un6 nun, lieber alter ti^eurer ^reunö, nimm meine beften

IDünfc^e, un6 meinen Danf für Deinen lieben Brief (un6 Öen

für öas mir fel^r an
5
iel?en6e BÜÖnif öes Clemens Brentano)

unö Eott, 6er b)err, fey mit Dir alle5eit. Erüfe Deine liebe

^rau. Deinem Sol^n fd^reibe xd} felbft, er ift fo freunölid} unö

gut 5U mir, tt>as mid^ innig rül^rt. Sd^aöe, öaf mir fo meit

getrennt ftnö, mir müröen gut 5ufammen l^alten.

3n £ieb unö Ereue

Dein

£uömig Hidjter.

Dresöen, Öen 6. 0ctober \872.

Cieber befter Qerr ^offl

3l?ter Strol?mitmerfd?aft l?abe id} öod? mot^l 5um El^eil

5U öanfen, öaf Sie mid} mit einem fo lieben langen Brief

erfreut l^aben. Sie l^aben mir eine redete Eeburlstagsfreuöe

öamit gemadjt; unö Öa
5u nod? öas Bilönif öes lieben

Sd?reibers felbft, mit öem mol^lbefannten Pfeifchen, unö öann
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liebe 3üngeld?en ^), öem geben Sie für mic^ einen tüd}tigen

Kuf unö meinen Segen. 2-lIan fielet es il?m an, er ift non

guter 2(rtl

3<^ gebe es nod) nidjt auf, 5af id) öod} nod? einmal

bei 3^^^^ ^age in Hut^e uermeile, unö aud) bei

Öen lieben O^omasleutd^en. Diefe ^Jranffurll^er ^reunöe ftnö

mir ans b)er5 gemad^fenl

3d? bin feit einigen tEagen mieöer 5ur Staöt ge
5
ogen

unö fange meine Staötefiften5 mit Brieffd}reiben an, mas ja,

mie Sie miffen, graöe nid^t meine Paffton ift, aber es tuirö

mir leidet, fobalö id} mid} in Kreis uerfe^t füi^Ie, unö

öas i?at 3^?^ freunölic^er ausfüt^rlid^er Brief bemirft unö öas

Knöenfen an 3^^^^ Pater, unö öie golöene öie mir

5ufammen in Horn perlebt l^aben.

3 d; bin 3^^!^^ öanfbar für 3^^^ Blitti^eilungen,

pielleid)t fommt nod? mel)r aufs ^apet, ipas meinem ^cbädjU

niffe 5u b)ilfe fommt. ^reilid? muf xd} mit Sc^am befennen,

öaf meine laeöerfc^riften nod^ gar nidjt fo angetpad^fen ftnö,

mie id} es münfd^te. 3^ itnnter nod} nid^t bis 5ur Börner*

fal^rt, auf ipeld^e id) mic^ am meiften freue, aber öod) nal^e

öaran. ^offentlid? ipäd^ft öas ^eft in öiefem IPinter.

(£s ipar mir intereffant 5U l^örcn, öaf öas Bilö „öie

am IHittag ruljenöen XPalIfal)rer", tpeld^es id^ (rpal^rfd^einlid?

im Knfang öer ^Oer 3<^^?^*^) Baron pon Sd)ipei
5
er gemalt

I^abe, ftd? in ^ranffurtl^ befinöet.^) XPenn id} nid^t irre, I^abe

id^ öamals 200 rt öafür eri^alten, in fo fern ift öer Kuftions*

preis Pon 500 fl imnter nod? l)od? genug. (Bearbeitet ^ah^

id} öiefen Sommer red)t tpenig, unö erft in le^ter ^eit tpieöer

etmas angefangen. 3^? Pl^antafte

nad?gelaffen l^at, Heues 5
U proöu5ieren, unö öesl^alb ftnö meine

je^igen Arbeiten meift IPieöerl^oIungen frül^erer Kompofttionen

Carl, ber fpäterc Seefat^rer.

in Beft^ bes Kunftt^änblers (Sutbier in Drcsben.
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ober ^lusfüEprung frül^cr (Snltpürfe, lind} bin xdf jc^t foent* *

fc^Iid} fritifd) mit meinen Sadjen gemoröen, unö 6as i^emmt

öas Sd^affen 5urd?aus, öenn man Iöfd)t mit 6em Kritteln

mäl^renö 5er Krbeit 5ie gan5e fd]öne flamme 5er Begeifterung

aus, es ent[tel}t 5ann nur r»er5rieflid?er Dampf, un5 5er

Braten rt?ir5 tr>ie5er falt.

Die pt^otograpl^ie r>on Braun nad? meiner ^eid^nung im

Kupferftid^fabinet i^abe id? felbft nod? nidjt gefel)en, un5 mill

mir 5as Blatt näd^fter tEage pon Grüner 5eigen laffen,

Sopiel id; meif, ift es nur ein Blatt; Sie fd^einen mel^rere

gefeiten 5U i^aben?

^reun5 ITToi^n mad^t mit feinen eigenti^ümlid^en un5 fel^r

I^übfc^ ausgefül^rten BiI5ern grofes (Slücf. Sie ftn5 in 5er Hegel

perfauft, el]e fte fertig fm5 un5 5U Preifen, 5ie man l^ier nid?t

gemöl^nt ift un5 5ie aud? fein an5erer befommt. Sein sule^t

gemaltes BiI5d;en, ettpa 5oppeIt fo grof tpie 5iefer gan
5
e

Briefbogen, ein ^rül^Iingstag auf 5en b)öl^en 5es piauenfd^en

(5run5es mit pielen allerliebft gemad^ten ^igürd^en porftelIen5,

ift nad} Berlin perfauft für‘450 rt. €r ift aber aud^ energifd?

fleifig un5 ftrebfam.
^

Hn5 nun, liebfter b)err ^off, ^ott befol^Ienl grüfen Sie

red}t l?er5lid} Kin5Iein.

3l?i^eni lieben Pater E?abe id? einen Brief beigelegt, ^d} l^atte

eine grofe ^reu5e, als id) feine ^^xkn las.

^reun5fd?aftlid? grüfen5

3f)t

€u5tpig Hid?ter.

<Sro§es 2tquareII „^Irtccia bei (Sensano. £ubrpig Hidjter

fcc. 1834.^'

*) Kupferftcct?cr profeffor Cubmig <3 ., Direftor bcs Kupferftid?»

fabinetts, geb. 24. (februar 1801 in Dresben, geft. 27. ^februar 1882 ebenba.
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(Difttenfarte.)

fROFESSOR pR. puDwiG Richter.

inemem alten lieben römifd^en 6ie innigften

®rü^e un6 beften XDünfd^e 5
um neuen

®ott mit Dir!

(Dresben, 3. 3^^^^^ 1(873.)

DTein lieber ti^eurer ^reunbl

Dein lieber 5ot)n fd^reibt mir i^eute, 5af Du Did^ in

alter Ciebe un6 ^reun5fd?aft meiner erinnert, un5 5en XDunfc^

geäufert t^aft, ein paar XDorte r>on mir
5U ^ören. l^ier i^aft

Du meine Caube mit öem fleinen 0 el
5tr>eiglein im 5d)nabeII

Du miüft, tuie id) i^öre, 6as 2(ben6mal 5es ^errn mit

Öen Deinigen empfangen, tueil Dein Cl?riftenl^er5 Dir fagt, öaf

es red^t unö gut fei, bei Deinem je^igen Kranffeyn unö bei

Deinem I^ol^en 2Uter öas ^aus 511 beftellen. llTöge öie (£infei^r

öes ^errn bei Dir unö Deiner ^amilie reid}Iid] gefegnet feyn,

feine unenölid^e Ciebe unö 3armt)er
5
igfeit Dein gan

5
es ^er5

mit Croft unö frcuöiger «guuerfid^t erfüllen für Ceben unö

Sterben. Denn Du meift es ja, „Ceben mir, fo leben ruir

öem ^errn, fterben mir, fo ftnö mir aud? fein"', unö öann ja

erft red)t, öenn mir meröen öann fd^auen unö bei il^m

fein in ^rieöen!

(£s ift eine lange Heilte r»on 3^^^^^/ lieber, treuer

^reunö, öie mir 5urüd 5U öenfen traben, menn mir an Öen

2lnfangspunft unfres Begegnens im Ceben gelangen mollen.

^Ue jene tl^euren 3wgenöfreunöe, öie in ®emeinfd)aft öes ^eiftes

mit uns öamals uerbunöen maren, ftnö bereits l^eimgegangen,

unö l^aben (Slauben unö Creue gel^alten öem b)errn, öem mir

unfer Ceben gelobt i^aben, — öenfe an unfern Botl^e, BTayöell,
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0el?me, CE^omas, 5d?tlbacf^ ^), un6 nun ftnb mir 5mei noc^

übrig, un6 ftel^en aud? an 5em nal?cn ^bfd^lug unfers Gebens.

2(uf Dir liegt fd^mere lange liranfl^eit, auf mir unenölic^

I^artes lireu
5 ,

bas ic^ allein unb füll 3U tragen t^abe, fo lag

uns 6enn immer mel^r Öen äußern Dingen, öie uns am ^er3en

nod? liegen, rui^ig entfagen, täglid? unö ftünölid; gan5 unö

oljne Porbel?aIt uns in Öen IPillen unfers Lottes ergeben, er

tuirös ja tuoi?! madjen; öenn mir miffen, öaf Denen, öie ®ott

lieben, alle Dinge 3um Beften öienen müffen. ®emif, auf

öiefem IDege allein l^aben mir ^rieöen öurd? unfern f^errn

3cfum. Don il?m geleitet, la§ uns öie fur
3
e Strecfe IDeges,

öie uns etma nod? beftimmt ift, treu ausl^arrenö il^m folgen,

Glauben Italien, mit ©emifl^eit auf feine Derl^eifungen bauen,

unö fo öas (£nöe unferes Glaubens, öer Seele Seligfeit er^

märten I (£ines fönnen mir nod? für einanöer tl^un, lieber

^reunö, mir fönnen unö mollen für einanöer beten, unö öas

mill id; ll}un, unö bitte Did? um ein ®leid?es.

(Sott fei Dein Sd?ilö unö Dein grofer Col^nl

3u £iebe unö ^reue

Dein

Cuömig Hid)ter.

Dresöen, Öen 28. ^ebr. \873.

£ofd?mi^, ö. 9 . 2luguft 73.

lieber b)err ^offl

Sie l^aben meiner fo oft, fo freunölid? geöad^t, l^aben

mir öurd} DTittl^eilung ron Briefen unö öen €rinnerungs*

blättern aus Hom fo uiel Pergnügen bereitet, öaf id? 3^?^^^

billig fdjon längft l^ätte fdjreiben müffen. Sie ner5
eil?en mir

9 f^cinrtd? 5d?., Saubfdjaftsmalcr, gcb. in Bardjfctb 1793, gejl.

14. I]tär3 1851 in Darmftabt.
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aber, ic^ taeif es, 6enn Sie fennen meine Sd^reibefd^eu ;
unb

öod; fomme id; nid?t barüber Ijinmeg, fo oft unb niel 5U

fd^reiben, benn es i)äuft ftd? in l{ur3em immer mieber ber

Briefporratl?, ben id) 3U beanlmorten I^abe. Da fommen in

ber Hegel bie ^Jreunbe am fd?led)leften meg; fte müffen am
längften märten, meil man auf ü^re Had)ftc^t red?net, unb-

il^nen aud? mit mel?r HTufc fd^reibcn möd?te, eine ITtufe, bie

fo feiten fommen mill.

Icun aber jur Sadje: <5uerft münfdje id) (ßlücf,

baf 3^?^ maderes Söl^nlein mieber I^ergeftellt ift. 3^ fenne

il^n ja aus ber pi^otograpl^ie, bie id? oft mit 3ntereffe betrad?tet

f^abe. Die ^reube über feine ^erftellung mirb Sie über bie

uerlorne ;Jerien3eit tröften.

Das Bilb üom IHonte Serone, mas Sie fo furafd^iert

gefauft I^aben, ift meinem (5ebäd)tnif fel^r entf(^munben, unb

id; fenne es eigentlid? nur nod? aus ber Kunftuereinrabierung.

Dor einigen äl?nlid;es Bilb t?on mir ~ aud?

ein (ßemitter, am Sdjredenftein, mit reid]er Staffage, bet

Kunftl^änbler Hrnolb 3U traben. Dies alte 0pus l}at mir red]t

mol^l gefallen, als id; es mieber fal?, unb fam mir red?t aus*

gefül^rt uor, Cid?orius faufte es unb fd^enfte es bem £eip5iger

ZHufeum, meld^es je^t 5 ober 6 Bilber non mir beflißt.

Unter ben S^^^nungen 3^]^^^ f^^- Baters, meld}e Sie

mir fo freunblid} anuertraut I^aben, maren mel^rere, bie mir

miteinanber 3eid?neten
; fte rerfe^ten mid) lebenbig in jene

3ugenb5eit, unb id} bebauerte uon neuem, baf id? bie meiften

meiner ital. ^eid;nungen uor Ci^orius uerfauft

I?abe. Sie bamals gar feinen XDertl? für mid?, unb

maren faft in bem Sd)ranfe uermobert, mo fte lagen. — ITun,

je^t ftnb fte menigftens in fel^r guten ^änben.

Der Brief uon^Hotl^e an Cl^omas ift mir fel^r intereffatit

gemefen, unb id? freue mid?, baf Sie Uusftd?t l^aben fpäter no^
mef^rcres aus Hotl^es Had^Iaf unb aus beffen römifc^er
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in öle ^änöe 5U bcfommcn. Pielleid^t fönnte id} bann auc^

einen (Einblicf ll]un(?)

Die Biograpl^ie pon Htppolö befd?äftigt mic^

fd?on feit längerer unö ift mir öiefe Ceftüre überaus

tpi(^tig unö einflufreid?, unö tpie id; l^offe 5unt Segen. (£s

ift öarin aud? mel^rmals Pon fleinen Heifefc^ilöerungen öie

Heöe, tpel(^e aber als nid?t 5um gei^örtg nid;t mit=

geti^eilt rperöen. (5raöe in öiefen Sadjen märe für unfereinen

pielleic^t man^es 5U finöen, tpas öie (Erinnerung auffrifdjen

fönntel ;Jür mic^ ift ötes Bud? ein (Ereignif pon größter

IDi(^tigfeit, unö giebt öem fefte (Seftalt unö ^orm, mas mir

*oft nod} unftc^er unö 5tpeifell?aft porfd^mebte. Pon feinen

Preöigten i?abe ic^ nur Öen in Hamburg i^erausgefommenen

Banö. 3(^? tperöe aber fud?en öie anöern mir auc^ noc^ an*

3ufd?affen.

ITteinen Geburtstag tperöe ic^ öiesmal allein feiern, unö

i?abe meine guten Grünöe Öa5u. IDal^rfd^einlid^ tperöe idf

(Enöe September einige ^age mit meiner Codjter perreifen,

unö nad; meiner Hücffunft Öen 28 . September in Öen erften

0ftobertagen nad?feiern, aber nur in öer ^amilie, unö ipenn

Sie um öiefe ^eit l?ier fein follten, mit 3 i?nen. Das perftel^t fid^l

ZHit meiner Gcfunöl^eit gel^t es leiölid?, tpenn id; mi(^

por äuferer Unrul^e betpal^ren fann, öie allemal fo aufregenö

por* unö nad?mirft. 3^ meinen 3^^^^^^ pielleic^t

ein Heines Porred^t, fo fern es Gott suläft, etmas mel^r als

frül^er nad? eigenem Beöürfnif 5U leben.

3l?re liebe ^rau, öie id? I?er5lid}ft 5U grüfen bitte, ipirö

eine red}t günftige IPitterung für il^re Baöefur l^aben, menig*

ftens l^aben tpir l^errlid^es IPetter unö tparme fd^öne 2lbenöe,

tpie fte in anöern 3^^^^^ rparen.

Über öie mitgetl^eilten Briefe tpäre mand^es 5U berichten,

tpas aber beffer münölid) gefd^iel^t, öa id? Sie öod? pielleic^t

in öiefem 3^^^^ fel^e?
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Tiüe 6ie lieben befonöers 3^?^^ lieben ZTtutter

bhte
5U prüfen, fo befonbers auc^ ^rau tEi^omas unö Cöci^ter.

IHöge es 3^^^^ ergel^en!

3{?r

alter ^reunb

£u5n?ig Hid^ter.

£ofd)tt>i^, \S. 3^^T

£ieber tl^eurer ^err b^offl

^ür öie fleinen 3riefaus5Ü9e non Hoti?e bin idj 3^^^^^

red?t banfbar. So unbebeutenb fte auc^ bem

itnb, fo erinnerten fte mxd} bod} an ^emiffe^ mit U?m perlebte

IHomente unb namentlid; tpar mir bas Öatiim pon IDerti^.

Denn es gel^t mir je^t oft fo, baf id? bas frül^er ober fpäter

pon Begebeni^eiten ober (giif^^^nmentreffen mit Perfonen in ber

(Erinnerung fei?r burd^einanber rperfe ober perfet^re, unb bod?

ift bie 0rbnung, bie Beil^enfolge nic^t unmid^tig. Daf id}

bie Briefe Hotl^e’s nid?t in bie f^änbe befommen !ann, I?at

nid)ts
5
U fagen; benn ic^ mürbe fie bei bem fd?Ied)ten ^uftanb

meiner 2tugen faum lefen fönnen; benn wenn Hoti^e’s ^anb=

fd^rift aud? fei^r flar unb lesbar ift, fo ftrengt ©efdjriebenes

lefen bod} mel?r an als ^ebrudtes
;
unb bes le^tcren i^abe id;

im 2. Banbe feiner Biograpi;ie nod; nid;t alles burd;.

IDenn id; burd; Hoil;e’s Umgang unb Prebigten in Hom

5U einem lebenbigen d5Iauben an ben ^errn gebrad;t tpurbe,

fo perbanfe ic^ il;m je^t nad; feinem Cobe eine neue Befeftigung,

Vertiefung unb gröfere UIarl;eit in bem bamals (Erfannten

unb (Erlangtenl XDie Vielen ift ber l;errlid;e Utann erft je^t —
nad; feinem Cobe — ein red;ter Segen, ein ,,tpieber §nved}U

bringer“ gemorben.

Das Bud; pon ber Seibler (bie id; fpäter fennen lernte)

l;abe id; biefen XVinter mit großem gelefen. Sie

l;atte Hom in bemfelben 3^^^^ perlaffen (ober ein 3^^^
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früf^er I) als id; 6ort anfam, unb tpol^nte in öemfelben Pala550

(Suarnteri, unb fanb bafelbft bte nämltd^en ^ausgenoffen, bte

xd) porfanb, als xd} bafelbft rc>ol?ntc, unb fo fd^liegt ftd? xl}t

^lufentl^alt gerabe an ben meintgen an, mas mir 5U meiner

eigenen 0rientirung in meinen Erinnerungen fel)r angenei^m ift*.

Es mar mir erfreulid) non 3l?nen 5U l^ören, ba§ mein

3ilb pom IHonte Serone in bas Stäbel’fcbe IHufeum gefommen

ift. ^aben Sie einmal sufällig in Erfai^rung gebrad^t,

ob mein Bilb : ber Brunnen bei ©rotta ^errata nod) in Beffau

cfiftiert? — Es fällt mir besl^alb ein, meil Sie 3^?^

and) aus Beffau befommen traben. 3^^^^^ Brunnenbilb mürbe

Pom Bresbener Kunftperein gefauft, unb es gemann es ein

Beamter in Beffau. Es ift basfelbe, mas id^ aud; rabiert

i^abe, unb mel^rmals fleiner mieberl^olen mufte. 3^ glaube

es mar eines pon ben gelungeneren Sad?en, bie id) gemad)t habe.

2(m Sd}Iuf bes XBinters mar id? red}t angegriffen, fo

baf id? mand^mal glaubte, es fei aus unb allel b)offentIid?

bringt mid} bie fd?öne £uft unb ber bisl^er fel^r fülle 2(ufent»

l^alt l^ier auf bem Berge aud} mieber in bie b)öl)e. Sie fd^reiben

mir biesmal nid^ts pon 3 ^^^^* lieben ^rau; xd) mill es als

ein (geid^en nel^men, bag fte mieber mol^lauf ift, unb bie

l{inberd}en ba
5
U.

b)aben Sie moljl etmas erfal^ren pon bem Erfolg bes

Sauerlänber’fcben „2llbum“?^) 3<^ neulid? Pon einem

Basler Bud?l?änbler, bort fei es fel]r menig gefauft morben,

obmol^l meine Sad?en bort immer gute ^ufnal^me gefunben

l^aben. ^ätte S. meinem Hall? ö^folgt, unb nur einen Banb
gebradü, er Ijäüe bann beffere Eefd^äfte gemacht. Es mu^te

eine ftrenge ^usmal)l bes Beften baraus ftatlfinben. Es finb

3lluftrationen unb feine felbftänbigen Eompofitionen. £e^tere

erflären ftd; fßlbft, unb müffen einen fünfüerifchcn (Sebanfen

pollftänbig ausfpred^en. 3^^^^

3üufirationeu 311 170ms Sd^riften.
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Ieid}le Hanögloffcn 5um tTeyt, unö oJ?ne ötcfen menig rer*

ftänMid?.

ITTeiftcr Kic^ (5ie fenuen il?n ja rroJ^I) l^at eine Büfte

(Sebensgröfe) ron mir gemacht, 6ie pon Zillen als äl^nlic^

gepriefen mir6. Zluc^ mir fc^eint es fo. (£s finb nod? feine

Zlbgüffe gemacht.

Zlifo nochmals meinen l?er3lic^en Danf für 5ie Z(bfd?rift.

ZHöge es 3l?nen unö Öen 3l?rigen red;t tpol^I ergel^en. Selben

Sie
3ufäIIig Öen ^errn Zlöminiftrator Cornill im ITTufeum, fo

empfel^Ien Sie mic^ öemfelben redjt l?er3lid?.

init aller ^reunöfd?aft grüft

£uötpig Hid;ter.

Presöen, ö. 2^. Hop, 7^,

lieber tl^eurer ^err ^offl

IDeld) ein fiebarliges ®eöäd)tnif l^abe id} befommeni

€s ftnö tpal?rfdjeinlid) 72 £öd)er öarin, für jeöes 3^^?^ eines,

unö öa ifts fein IPunöer, menn id} geglaubt l}abc 3^^ lieber

Brief pom 51- 3ii^i urlangen ^eikn pon mir

beanlrportet tporöen. 34 menig erfd^rocfen, als mein

Sol}n mir geftern jagte, öaf Sie fid} tpunöern feine Zlntmort

ipegen öer
<3ueignung öer H1onograpl}ie erl^alten 3U l^aben.

Hun alfo 5unäd}ft: ^reilid} bin ic^ 3^?^^^ I?ßi^3li4 banfbar

nid}t nur für öie beabfid}tigte fonöern fogar nod}

mel}r, ic^ bin poU Bemunöerung ^lixes liebepoUen ^leiges,

3l?ter Zlusöauer bei einer fo mül^epollen Zlrbeit, u?eld}e 5U

unternel}men unö öurd}
5ufül}ren nur ipal^re £iebe unö Be*

geifterung 3U ^runöe liegen fann.

Heimen Sie meinen l)er
3innigften Hanf öafür, es möge

3l?nen öiefe Zlrbeit felbft piel ;Jreuöe unö <£l}re unö ^reunöe

ertperben I

14
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2ils idi lieben crl^ielt, tr>ar td) nod}

red;t umnol^I, unö mein 2Ir5t öcangfalirte mid^, id} müffe

öurd^aus öas ^afteiner Baö gebraud^en, u)05u xd} menig £u|t

l?atte. Denn nid?t nur öaf id} öie nid}t unbeöeutenbe ^(usgabe

fd}eute — öenn 6a i^ mit meiner Coc^ter reifen mufte um nidjt

allein 5U fein, fo erforbert eine fold^e Ba6ereife immer eine

l?übf^e Summe, — fonöern xd} l^abe auferbem eine Abneigung

uor allen Baöeorten un6 l^ielt überl^aupt 6ie XDirfung 6er

©afteiner Quelle, meld^e ja nur ein reines l^eifes Quellmaffcr

ift, in tueld)er man bisl^er nod? feine befonberen mineralifd;en

Beftanbtl^eile entbecft l^at, für etmas ^umbug. ®ott fei Dauf

ift mein Unglaube befc^ämt morben, unb 5ur €l?re (5 afteins

muf id} befennen, bag es mir rec^t mol}l getl^an l}at. UTitie

September fam xd} 3urücf, unb fo fam es, baf xd} burd; biefe

längere Ubu?efenl}eit uon ^aufe in bem XDal^n ftanb, id} l}ätte

3 l}ten Brief fd}on beantmortet.

^ür meine Uugen l}at es freilid} feine Befferung gebrad't

bas Ber5iel}en unb Per3erren ber iSegenftänbe, bie id} 5U 5cid;=

ncn uerfud}te, ift basfelbe geblieben, unb id} laffe besl}alb bie

Urbeit gan5 rul}en; aber u?ol}ler unb gcfräftigtcr l;abe xd}

mid} bisl}er gefül}lt, unb bas ift fd}on uiel ruertl}.

Sie l}aben fd}on mcl}rmals ber in bcn Uotl}e’fd}eu Briefen

eutl}altenen Heife= unb Haturfd}ilberungen aus bem Uufenll}Qlt

im Ulbanergebirge u. a. gebad}t. Pon bergL fommt in

Icippolb’s Biograpl}ie Hotl}e’s gar nid}t5 uor, tDesl}alb id} ber

XITeinung mar, bag H. für Icatur* unb Uunfteinbrücfe meniger

€mpfängUd}feit befeffen l}abe.

So l}abe id} and} immer bebauert, ba§ fein Porlrait

nid}t nad} ber Bilbe eines guten Künftlers

gcftod}en ift, fonbern jebenfalls nad} einer pb,otograpl}ie, bie

für gemiffe d5eftd}ter nid}t genügt, namentlid} fold}e, beren Uus=

brucf oft med}fclt. Uud} becft bie mäd}lige Brille (auf bem

liupferftifd}) ben ausbrucfpollften 0}eil bes ®eftd}ts, bas Uuge.

XDav aud} feine äufere (£rfd}einung unfd}einbar, fo lag bod}
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6cr 2tu5Örucf innerfter IDaE^rl^aftigfeit, ^nfprud^Ioltgfcit mb
£iebe unrerfcnnbar in feinen Portrait fielet

etiras peöantifd} aus, unö 6as tuar er nid)t.

ITTein Sol^n l?at Öen Perfuc^ gemad?t eine 2ln5al?I fleiner

Icaturftuöien non mir öurd; Cid/törud nac^ uorl^anöenen

5cid?nungen i?eraus5ugeben. Sie ^aben es mol^l gefeiten. 3^?

I^abe fein Urti^eil öarüber, aber mir fc^eint öer Cid^törud nod?

in einem Staöium, mo öie Sad^en nid^t fc^arf, nic^t rein genug

l^ergeftellt meröen fönnen. XDenn fic^ aber öiefe IHängel

überminöen laffen, öann märe es ein grofer ®etr>inn, toeil

fold^e Stuöien unmittelbar Öen Strid^ öes Künftlers mieöergeben,

unö nic^t erft öurc^ einen £iti^ograpl?en auf Stein fopiert 511

meröen braud^en.

IDenn Sie einmal eine gute Stunöe 5um Brieffd^reiben

traben, unö mid} mit einer €piftel erfreuen mollen, fo bitte

id? Sie, mir öod; uon öem uerel^rten pi?, Beit etmas mit5U*

tt^eilen. Bei Burd^Iefung meiner Cagebüd^er unö öes re(^t

l)übfd}en Buddes öer ^rl. Seiöler l)abe id} feiner red^t oft ge=

öenfen müffen; unö obgleid^ id? menig mit il^m 5ufammen

gefommen bin, i^abe id) eine fo grofe, innige Perel^rung für

Öen Künftler unö faft mei^r nod? für feine Perfönlid^feit, mie

für menig 2fnöere. (£r muf je^t fel^r l^od; bei 3^^^^^^

— Bon öer lieben ^amilie Cl^omas meröen fte mir auc^ be=

rieten fönnen, unö märe id} nur nid?t ein fo miferabler Brief-

fd)reiber, id? i^älte fd^on l^unöerlmal an fie fd^reiben mögen.

Bor allem aber er5äl)Ien Sie mir r>on lieben ^rau unö

Öen Ifinöern. 3^ l^übfdjen pi^oto-

grapl^ien gar mand^esmal. Prüfen Sie 3^^^ Sieben red?t

l?er5lid? uon mir, unö Sie, alle5eit Sd^reibfertiger, erfreuen Sie

mid? balö mteöer mit einem Brief, laffen Sie ftc^ nid^t ab-

fd?recfen, menn id? mit öer 2lntmort auf öer Sd?necfenpoft fomme l

3n alter Siebe unö Creue

Suömig Hic^ter.

13*
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Dcrel^rter ^reunöl

<Srofe ^reuöe J^aben Sic mir mit Pcits Portrait gcmad)t^

mie fietjt 6er IXlann nod? fo lebenbig aus. (Dhvoo^X ein

raum uon 58 5tuifd)en 6cm t^cutigcn ^agc uu6 6cr

Seit liegt, mo Pcit mein ältcrlic^es f)aus in IDicn oft t^eim*

fuc^tc, fo ift 6er €iu6rud 6ermod? nid^t uerruifd^t, 6cn pi^il.

Peits Perfönlic^feit machte; er mar eine feine, noble €rfc^einung.

Hnuergeflic^ ift mir bis l^eute ein fleiner Porfall geblieben,

6er in unferm Kin6erleben uon nid;t fleiner Pe6eutung mar.

Pl^. Pcit l^atte einen goI6enen IDert^fc^Iüffel in unferem ^aufe

rerloren, an 6em il?m, 6es Z(Ti6enfen megen, befon6crs r>iel

gelegen mar; 6ie Hoffnung il^n mie6er 5U fin6en mar gering,

6enn grofe XPiefen, ^of un6 harten maren 6arna(^ ab5ufuc^en

nötl^ig. Hun uerfammelte Peit uns Kin6er um fid?, fd;il6erte

fein £ei6 um 6en Sc^Iüffel un6 uerfprac^, menn eins non uns

6en 5d?IüffeI fän6e, eine gemiffe ^eit l?in6urd? uns Kin6ern

allen eine Pefper 3U geben, ZHoment mur6e nun

3um Suchen benu^t, un6 3mar nid?t allein 6er lieblid^en 2(usftc^t

einer Pefper megen, fon6ern aus Zuneigung 5U 6em jungen

^reun6, 6er ftc^ fo oft un6 uiel 3U uns l^erablief un6 mit uns

fpielte. Sielte 6a mur6e mir 6as <5lüd, 6ag i^ 6en Sd^lüffel

fan6, 6er natürli<^ mit 3ubel im ^er5cn il?m überbradjt mur6e..

Pas Perfpred)en mur6e treu gelöft.

3n inniger Panfbarfeit

Pres6en, ^ebr. 76.

ITTarie Sd^norr

(pon (£arolsfel6).
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£tebcr ll^curer ^err ^offl

Seit ein paar lagert bin ic^ mit meiner Cod^ter mieber

in bie Stabt ge5ogen, unb bie mit Kaud)* unb Hufgerud)

erfüllte Slabtluft famt il^rem Stragenlärm mill mir noc^ gar

nid;t gefallen, unb es gel^oren immer ein paar IDoc^en ba5u,

el}e man ftd) übel unb böfe baran gemöl^nen fann.

Xlod^ bin ic^ meinen Dan! fd^ulbig für 3^^^

lieben freunblic^en IDünfd;e, meld^e Sie mir am 28. Sept.

5ufommen liefen. 3^ biesmal ben ITag mit ber ^amilie

in Pillni^ uerlebt.

Sie traben uielleic^t fd^on gel^ört ober gelefen, baf mir

bie el^r= unb freubenreid;e ZHittl^eilung aus bem Heid;s!an3ler*

amte mürbe, baf Se. ZTTajeftät ber beutfd?e Kaifer mir „in

llnerfennung meines fünftlerifd^en IDirfens'' einen €l?rengel?alt

r>on 3000 in. jäl^rlicb aus bem Dispofttionsfonbs bemilligt l?at.

Sie fönnen ftd? meine ^reube über biefe l^ulbuolle üus*

5cic^nung benfen, 3umal ic^ nid^t bie leifefte Hl^nung bauen

l?atte, unb mir bas Sd^reiben mie aus ben IDolfen gefallen fam.

^ür bie llus5üge bin i^ fel^r banfbar, bie Sie fo

freunblid? maren, mir aus einigen Briefen mit3utl?eilen. Sie

maren mir red^t intereffant; befonbers uon Icic^olls unb Hitfd^l

uon ^artenbad}. IDenn es nid^t 3u fpät ba3u märe, l^ätte ic^

Sie gebeten, biefe alten macfern ITütarbeiter uon mir l?er3lic^ft

3u grüfen.

Die fleine Hoti3 oon ^rau v. Sd^norr ift mir gar lieb

unb mertl?, unb fte 3eid;net fxd} felbft barin. 3^ mand^e

Irefflid^e ^rau fennen lernen, aber faum ift eine babei, für

beren Cl^arafter, für beren llrt unb IDefen id^ eine folc^e Der*

el^rung l;abe; eine grofe, eble Hatur, einfach, unb gar nichts

„<ßemad;tes“.

Sie fpre^en uon einem XDal^lfprud}. 34
einen fold^en nid)t. IDeil Sie aber etmas bem äl^nlic^es unter

bie pijotograpl?ie münfd^en, fo fenbe ic^ 3^^^^ beiliegenben



^eücP). Der Ders (von Hüicrt) ift bas DTotto
5U meiner

IHonograpi^ie. 3raud?en Sie ein für5eres, fo roüröe 6er Sprud^

(auf 6er Hücffeite) Quod Deus vult, IDie (5ott tuill, tuol^I 6er*

jeni^e fein, 6er mir 6er Uebfte ift. Sollte bei6es nic^t nad?

IDunfc^ ausgefallen fein, ic^ meine, mas 6ie Breite 6er

Sd^rift anbetrifft, fo laffen Sic mid? es miffen, un6 xd) fd^reibe

es an6ers
;
nota bene, fo gut id) es je^t fd^reiben fann

;
6enn

6ie Ilugen ftn6 fc^ruäc^er, un6 6ie V)anb 6esl^alb nid}t fieserer

geiuorben.

ZlTit 6em Katalog mür6e id; mi^ an Stelle je^t

nid;t all5ufel;r beeilen. 3^ Bud;* mie im Kunftl;an6el ift 6ie

Stodung in 6iefem —
Der uerel;rte, liebe ^err 0tto IlleYer ift ja in 3^^^^^

I(äl;e gemefen, in H)iesba6en, un6 erfreute mid; mit einem

fc^önen, l;er5lid;en Brief oon 6a. 3^ möd;te 3^^^^ 9^^^

mancherlei fd;reiben, allein es ftrengt mir 6ie Kugen 5U fel;r

an, un6 i^ mug mich 6a fehr in ^annx ; aifo nehmen

Sie mit 6iefem menigen porlieb, un6 laffen Sie baI6 ioie6er

etmas uon ftch 3^^^^ lieben ^rau meine

(5rüge.

®ott fei mit 3^^^^

3h^^^^ treuen

€u6tt)ig Hichter.

Dres6en, 6en 2. Hop. ](876.

IX>er liebenb fiit ans ITädjfte

Unb loin nur bas gemtnnen,

Umfaßt barin btc gaii 3 e IPdt,

Unb (Sott ift mitten brinnen.

Hücfert.

fofd?u)i^, b. 28. Sept. 1876. £ubmig Uid?tcr.

Quod Deus Yult.

£ofd?mi^, b. 28. Sept. 1876. £ubn?ig dichter.



Pereln-tcr ^^cunöl

beeile mtd? mit3ull7etlen, 6af 6ie Senöuug

6er nid)t peifaufteii meines feligen ^Hannes, Me

\d) 3^^^^ ^ebruar 6ie[es ^al}vts jugefanM I^abe, geftern

u)ol?Ieri}aIten in meine ^änöe 5urii(fgelangt ftnö.

3cl? mie6erl}oIe aus marmem f)er5en Öen Danf für ^l}ve

uiclfad^e IlTül^e unö 2bafopfevung in meinem

fel}e öarin Öen Segen, Öen mein ITtann Öen feinigen I^interlaffen

l^at, öa§ il^nen fold^e ^reunöe geblieben unö ermecft moröen

finö. (5ott pergelte es 3^^^^ taufenöfad}!

leidet tpenig erftaunt mar id?, als id} öie 21Tappe öffnete

unö öarin öie Plptograpl^ie meines UTannes erblidte. Die

Brodmannfd^e pi?otograpl}ie ift entfd?ieöen öie befte, öie pon

il7m gemad}t moröen ift, fte ift nun öurd} öie fo gan5 por-

trefflid^e Dergröferung um fo Icbenöiger getporöen unö erfterer

unbeöingt por5U5iel}en,

Das gan^e Sdjnorr’fd^e I^aus öanft 3^^^^

Dollbringer öiefer l^errlid^en Ced?nif für öie 2lusfül?rung öiefes

guten liebensmüröigen (öeöanfens. — (£s mirö Sie interefpren

5u l^ören, öaf Hid^ter mit PoUem Beilagen unö Bemuftfein

fein il?m 3ugetl?eiltes (5lüd geniept. (Eine gute ^olge öer pom
Kaifer ertl^eilten 2lus5cid?nung ift öie, öaf öie l)iepge Hegierung

Bid^ter mit feinem p ollen ©el^alt penftoniert l^at; ein (Er=

cignig, öas l^ier unerl^ört ift. ®ott fd?en!e öem lieben Hid^ter
'

nod? eine Heil?e glüdlid^er 3^^*^^-

Hun miü id? aber fd?liegen, öamit Sie fo balö mie

möglid? öie ^emigl^eit empfangen, öaf 3^?^^ Senöung glüdlid?

in meine ^änöe gelangt ift,

0an5 ergeben

3t?re

öanfbare ZTIarie Sd^norr

(pon Xarolsfelö),

Dresöen, 26, ITopember 1876.



Poftfarte.

(Drcsben, 30. De5embcr \S76).

Cieber lE^eurer ^reunöl

^d} muf el?e 6as fc^eiöet, 5unäc^ft nod^

meinen Danf ausfprec^en für 6ie für mtc^ ermünf^te

Zllittbeilung über meinen lieben nerftorbenen ^reunb £u6ir)ig

V. IHaybell, melc^er mir in meiner £ebensfül;rung fo fegens«

reid? gemorben mar.

IDa^rfc^einlic^ merben Sie im neuen 3^^?^^ 3^^^ mül^e-

DoUe Arbeit 5u Slanbe bringen, unb fönnen bann auf 3^^^^^

Lorbeeren mieber ausrul^en, mas 2^xien aud; gut fein mirb.

Prüfen Sie r>on mir Kinberc^en,

unb treten Sie mit ben 3^^?^ gefunb an. <£s

möge 3^^^^ gefegnetes 3^^^‘

IHein Sol^n grügt Sie beftens.

3n alter £iebe unb Creue

3f?t‘

Cubmig Hid^ter.



(5 el). CtDtl'Cabinct

Sr. ZTTajcftät bes Königs

Don Prcugcn.

2\7

Berlin, 6en 8. ZlTär5 \ 877 .

5e. ITTajeftät 6er Kaifer un6 König l^aben

6as unter 6em Cilel „Körian £u6u)ig Kid^ter,

ITTaler un6 Haöirer'' pon €tp. IDol^Igeb. f^eraus*

gegebene IDerf mit 3ntereffe entgegen genommen

un6 midf 5U beauftragen gerul^t, für 6ie

mül^epoUe Krbeit, meld^e ein BiI6 pon 6em um=

fangreid^en 5d/affen un6 IDirfen 6es BTeifters ge*

mät^rt un6 5um Perftänönif öesfelben mefentlid? bei*

tragen mir6, 2illerl}öd}ft Knerfennung, foipie

für 6as eingereid^te Cyemplar gleid?3eitig Öen beften

Banf au55ufprec^en.

(Es gereid^t mir 3um befonöeren Pergnügen,

mic^ 6es Kliert? ö duften Kuftrags 6urd? öiefe BTit*

tl?eilung 3U entleöigen.

Der (5el?eime Kabinets*Kall?

p. tPilmomsfy.

Kn
6en Illaler un6 ^exd}cnkl}tet

^errn 3^^^^^ ^rieörid? ^off

IPol?Igeboren

^ranffurt a. IH.
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Dresden, \3, ^ßbruar 77.

2Tletn lieber perel^rter ^reunöl

Soeben empfing id) bas mit großer Spannung ermattete

0pu5 Hiefenflei0e5, es l}at mid} mal^ri^aft überrafd)t

unö mit grofer ^reuöe erfüllt, llnfereiner, 6er nid}t Kenner

6er Kunft'^ad^Iileratur ift, fann fid? eine Porftellung uom
gan5en innern IPerti? eines fold^en IDcrfes erft 6ann mad^en,

menn er es leibl^aftig uor ftc^ fielet, un6 3^^ IPcrf präfentirt

in einem fo ftatllid^en fd}önen £eib, 6af man pon porn*

l^erein einen Hefpect friegt, ei?e man nod? 6en prüfte.

Diefer 3^^^^^ mirflid? fel^r intereffant felbft für einen

£aienmenfd?en. 3^*^^ fabell?aft fleißigen gemiffenl^aften Hotisen,

Icad^meifungen un6 PerfoneivDaten geben ein funftgefd^idjllid?

fo mertl^polles un6 flar geor6netes IHaterial, 6a0 id? mol^l

über
5
eugt bin, fein Kunftl^iftorifer un6 Kulturforfd^er fönne

bei feinen Stu6ien über 6ie Iceu5eit 3^^ 3ud? entbet^ren.

Durd? 6ie Kufnai^me 6er ^ol5fd}nei6cr=2nittt?eiIungen ift für

6ie (5cfd}id?te 6er 3CYlograpl)ie i?öd?ft Per6ienftlid)es geleiftet.

Un6 fo neijmen Sie 6enn, lieber ^reun6, meinen un6 meiner

5rau J?er5 lid}ften Danf für 6ie fdjöne ®abe in unfer ^aus*

un6 ^amilien-'Krd}ip, in 6ie 6as Budj fo gan 5 gel^ört.

Pas £id?lbiI6 pon Papa ift feb/t gut, un6 Portrefflid?

g e m ä 1 1 l^aben Sie 6en autograpi^irten Brief Pon Papa, 6er

feine gegenmärtige innere Stimmung un6 Hücffdjau auf 6ie

pergangene Kunftperio6e, 6er er ^angel^ört, ausfpric^t.^)

lief fomie id) 3^^ befam poll Jreu6e 5um
Pater un6 traf U?n gra6e mit Kuspaden 3^*^^*^

fd^äftigt, 6er alte gute Papa l^atte eine gemallige ^reu6e über

6as fd)öne Bud?, 6as il)m feine £ebens=Krbeit im Kunftgebiet

0 Sieljc bcu Brief: „Dresbeu. 5. 0ctobcr 1872.“
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im (ßefamtbilö seigt, er fd^rcibt 3J?nen felbft feinen Panf^

bat nur vorläufig 5U grüfen. <£r eine öratulalions»

Pepefd^e an pi?. Peit 5U feinem l^eutigen Geburtstage gefanbt

(
6cn er öurc^ Sie erfai^ren ^at).

Jd} l?abe abftc^tli^ mit 2lb5rud öes

Pörfenblatt 5urüdgel]alten ,
bis id^ 3^^^ öefinitbe Preis-

beftimmung t^abe (meine 2fnfrage per Ifarte i^aben Sie tuol^l

erl]alten); fomie Sie mir geantwortet i^aben, gel^t 0r5re 5um
(£inrüden ab. —

Pas XPerf wirb überall wo es f^infommt feinen ZHeifter

unö Perfaffer loben unö 3^^^^ ^^nen el^renuoUen pia^ unter

6en Kunftforfd)ern feftftellen.

Hod^mals l^er^Iid; ban!enb unö mit beften Grüfen pcu

£)aus 5U ^aus

3^?r

treu ergebener

b). Hic^ter.
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2in

X)errn Profeffor Doftor ^örlan £u6tt?ig Hid^tec

in Dresden.

Zueignung,

So foU öenn cuMtd;, tr>as id} längft fd?on tnoüte,

3ur H)irflid)fcit, aus reiner Ciebe ujeröen:

Dein £ebensbil5nis, 6as ftd} mir entrollte

Don jener öa and} öiird? Did? auf €r5en

Die äd}le Kunft erblül^t’ 5um neuen £eben, —
Pollenbet barf id^’s l^eut’ Dir übergeben I

0, mögen baburd? uiele f^öne Stunben,

Die bem ^ebäd^tnis Dir fd}on längft entfd^ruunben,

Dir neu erftel^’n unb Dir als Zeugnis fagen,

Dag Deine Kunft nur eble ^ru^t getragen.

^ür’s beutfd^e Polf, für alle Deine £ieben,

^ür fpäte Icad^melt ift bies 3nd} gefd^rieben;

ja, aller XPelt mög es Dein Cun unb Treiben

llnb Deinen Hamen in bas ^er
5
e fc^reiben!

^ranffurt a. HÜ., ben \3. ^ebruar \877.

2(uf Pl?ilipp Peits 8^. (ßeburtstag.

3ol). Jriebrid?

0 Bet Überreid^ung feiner Ttrbeit „Ttbrian £ubn)ig Hid^ter, ITTaler.

wnb Habierer."



Drcsöcn, Pom \5.— \S, ^cbruar 1(877.

lieber linearer ^rcunöl

Dor allem anöern bringe td; 3i}nen meinen freuöigen:

unö ljer5lic^en Danf für bas fd^öne XPerf, 6ie TIrbeit fo pieler

3al?re, tpas mir 3^?^^ getpiömet i?atl IHöge es 3^?^^^

felbft piel ^reuöc ma^en unb 3^?^^^ Hamen öie el^renpoUe

Xlnerfennung fiebern, tpel^e Sie in pollftem HTaafe perbient

i^aben.

3d? bin erftaunt über ben auferorbentIid)en ^leif, mit

ipeld^em Sie Xllles, and? bas geringfte Blättchen aufgefunben

iinb an feinen pia^ geftellt traben; es gel^ört ba eine 2tus*

bauer, eine Energie ba5U, bie nid}t 3^^^^^^ gegeben ift, por

TlUem gefrört £iebe ba5U — mie id} glaube, für Perfon unb

Sad;e — unb baf biefe mirflii^ mit babei mar, fielet man
bem gan5en Bud^e an. Bas Qol5fd}neiber=KapiteI mit ben

Briefaus 5ügen ift l?öd?ft intereffant, unb giebt einen Beitrag

5ur (5efc^id;te ber beutfdjen ^olsfd^neibefunft, für meieren man

3l?nen gan
5 befonbers banfbar fein mirb

;
benn in 5

el?n

mürbe es nid?t mel^r möglid? gemefen fein, bies HTaterial 5U

fammeln. ^ür bie (Syemplare, meld}e für meine Kinber unb

pefd^cl beftimmt maren, banfe id) in il)rem Hamen. Xln

l\re^fd)mar’s l)abe id) es nod) gar nid)t abgegeben
; fte maren

je^t Cag unb Zlad}t in Xtufregung, ba il)r Heiner Znartin

(3 3^^?^^ Ml l)offnungsIos an Sd)arlad) unb Bipl)teritis

l)art barnieber liegt, nad)bem er porI)cr burd) ein Herpenfieber

fd)on fel)r gefd)mäd)t morben mar. Ber milbe, faft abnorme

XBinler fd)eint piel KranH)eiten
3U bringen. IDie bie Cage

mad)fen, mäd)ft aud) meine ^reube unb mein Berlangen nad)

bem ^rül)Iing; foUte uns ber Sommer nid)t nod) einmal 3u«

fammen fül)ren?

XTTein Sol)n t)atte eine grofe ^reube über 3^?^ 0pus,

bas er nad) Xtusffattung mie nad) ber immenfen

Arbeit, meld)e barin fteeft, l)od)
5
U rül)men mufte. So lief
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•mir geftern 6er fel;r intelltgente BudjJ^änöIer v. fageu:

Cr gratuliere 5U 6ern uorlrefflidjen Katalog. Der biograpl}tfd)e

2luffa^ 6es ^errn Kffeffor 5teinfeI6 u?ir6 pon meinem Sol^n

fel]r geriil^mt; idj felbft l?abe nur Öen Schlug gelefen, 6er mir

fel^r gefallen l^at. (Sie ruiffen, 6ag id) faft gar nichts mel]r

lefen fann un6 6arf 1). 3d? bitte, ^errn Steinfelö l}er5li(^ft ron

mir 5U grüfen un6 5U 6anfen. Cern felbft an il]]t

gefc^rieben, aber ic^ fuc^e mir es 5U erfparen, mo ic^ fann,

6er Kugen tuegenl

Un6 nun nod? einmal meinen red^t l?er5lid}en Danf un6

I)än6e6rud im Ceifte für alle 3^?^^ Ciebe, 6ie Sie mir aud)

ferner bemal^ren rneröen. 3^^^^ lieben ^rau famt 6en Kinöern

meine beften (Drüfe.

DTeine Coc^ter £iesd?en grüf t un6 6anft nod) befonöers,

U116 bittet, fte 3^^^^ teuren Cattin 3U empfel^len.

(Sott fei mit 3^^^^ alle5eit.

3l?r C. Kid}ter.

IHain3, (6. ^ebr. 77 .

Cieber ^err ^offl

empfangen Sie meinen beften Danf für freunblid^en

Brief un6 Clücfmunfc^ 5U meinem Geburtstage, fou)ie für

6ic Überfenöung 3^^^^ XDerfes über Hid^ter. Cs ift 6ics

eine rec^t per6ienftlid;e, mit uieler Sorgfalt un6 IHül^e, luie

es l^eift con amore, in jeöer Be5iel^ung fd]ä^enstr>ertl?e Krbeit.

Befdgen mir über einen jeöen naml^aften Künftler einen ebenfo

aull^entifdjen Had^meis feines Cebens un6 XPirfens un6 feiner

IDerfe, es mürben 6er Kunftgefd?id]te uiele

falfd^e Angaben erfpart fein. — Kn öemfelben Cage il^rer

mertl^en ^ufenbung erl^ielt id? aiu^ einen freunblid^en Gruf
pon Hid^ter felbft, 6er mir ebenfalls piele ^reube mad)te.

3d? bin ergebener

Pl?. Beit.
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£ofd)ir?i^, 2. 0dbr. \S77 ,

lieber tl^curcr f)err ^offl

(Eine gau5 befonberc ^reube voav cs mir, am 28. Sept.

unter anberen lieben lieben ^ziUn 5U

finben, unb banfe ic^ 3^^^^^ lOünfd^e mie aud^

für bas rei5cnb gemachte Pürcrl^aus, u>eld?es fefle Stellung

auf meinem ^trbeitstifd? genommen l^at, unb mi<^ läglid? an

meinen Sd^u^patron unb an meinen lieben ^reunb ^off

erinnert.

3d? molltc fd;on uon Sylt aus fd^reiben, unb ber

Briefbogen ba5U lag fd}on mci^rmals uor mir, aber balb

gudte ein uorübergeI)enber Befannter 5um ^enfter l^erein unb

rief mid}, mit nad; bem Stranb 511 gelten, balb glän5te bie

Sonne fo freunblid? unb ber frifdje Seeminb lodte mid?

l^inaus, — fur5 bas Briefpapier fam unbefd?riebcn mieber

nad) Cofd^mi^ 5urü^. — Bie föftlid^e, fräftige £uft auf ber

3nfel l^at mir red?t mol^I gctl^an, unb obgleid? id) fein Seebab

genommen — idf überlieg bies meiner 0od}tcr — ift mir ber

2fufentl^alt uortrefflid? befommen. 3^ mol^nte mit Cies^en

in einem auf ber ^aibe ifoliert liegenben ^aufe — ober ^ütte —
bei einer ädft friefifd^en ^rau, einer alten IDitme, redjt bel^ag=

l\d), unb bie braufenbe See mit ber geiualtigen Branbung, bie

einfamc grüne ^aibe, ber fräftige BXenfd}enfd}lag, bie Bauart

ber f^ütten unb ^äusd^en Ijatten in il?rcr Originalität einen

grogen Bei5 für mid). Bie alten l^oUänbifd^en Bilber maren

lebenbig getuorben. ^nbre £eute, Babegäfte, fanben bas fretlid}

nid?t fo, unb flagterrüber bie jämmerlid^e ©ebe ber £anbfd?aft.

3<^ tunr pon Bresben bis Hamburg in einem Cag
gefal^ren, unb i^ fomol^l mie meine fel^r leibenbe Co<^ter

fül^ltcn uns fcl^r angegriffen, fobag mir befdjloffen, anftatt in

foldjer Berfaffung ^reunb Bleyer auf5ufud)en, anbern BXittags

meiter 5U fal^ren, um erft bas porgeftcefte Sylt, 5U er*

reid^en, unb auf ber Hüdreife, in Hul^e, unb, mie mir l?offten.
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geftärft bei llTeYCVS mcljrere ^age 511 r>cnt?eilen. Den Sylt

aus fdjrieb id) an IH. un6 l^örte nun 5U meinem großen

Bebauern, 6ag er in menig Cagen 3U feiner ^amilie na^
^elgolanb gelten unö am 8. 5ev>tember mieber 5urü(fFeieren tperbe.

aber Fonnte nur bis (£nbc 2Iuguft bleiben, unb fo reifte

id} am 30 . 2(ug. über £übecF, bas id? gerne felgen moUte,

5urüd. jn Berlin erwartete mic^ am \, Sept. mein Sol^n

unb ITtol^n unb nod) ein lieber Jreunb, v. Sud^oboIsFy. ^df

fal) — fo gut bas ging — einige Bilber auf ber ^usftellung,

unb einige anbere in ber Bationalgallerie
,

bie mi^ fei^r

intereffierten. 3^ nenne nur bas 2(benbmal}I pon ®ebl?arbt^),

meli^er mic^ por ein paar 3aF?ten in £ofd)tpi^ befud)t l^atte,

unb mit rpeldjem i<^ fetjr fympatl^ifierte. — Der ^obten5ug

pon Spangenberg mar bas anbere Bilb, ipeld^es einen grofen

€inbrud auf mi^ gemad}t l)at. —
IDenn id) Pon ben IDerFen neu auftaud^enber bebeutenber

Hamen fo feiten mid? erfreut unb in Uebereinftimmung füi?Ie,

fo mürbe mir biefe ^Jreube I^ier in I^ol^em HTafe 5U O^eil. —
Die mit Dir. 3arban in ber Hationalgallerie perbrad^ten Stunben

ftnb mir eine fel^r liebe (Erinnerung, eine redete ^er5ftärFung

gemefen.

(Ebenfo intereffant als erfreulich mar es mir, pon 3^^'^^^^

3U hören, baf bie 2lbnahme pon Heils grofem ^resFenbilbe^)

fo mohl gelungen ift. IDer ftnb benn bie IHünner, melche bie

Übertragung ausgeführt haben? IDte h^d? ermünfd^t mürbe

es fein, menn auf eben biefe XDeife bie Bilber in ber (Eafa

Bartolbi in Born abgenommen unb nach Deutfchlanb gebrad^t

merben Fönnten. HTan magt bies aber nid}t, unb fo perbleiben

porläufig biefe HIeiftermerFe pon (Eornelius, Heit unb 0per=

*) (Ebuarb Don <S., geb. 13. 3uni 1838 in (Eftl^Ianb, profeffor an ber

2ifabcmie in Düffelborf.

2) „Die (Einfüijrung ber Kiinfte in Dcutfd^Ianb burd? bas Cljriftentum'*

im Stäbelfdjen Kunflinftitut, rollenbet 1830.
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hed, Me beöeulfamen 2(nfänge einer neuen öeutfd^en Kunfl*

pertoöe, uns enl5ogen.

Den 5 - 0ctbr.

Den 5d?Iuf öes Briefes ruill ic^ E^eute felbft mad^en.

3d? muf te geflern 5um Diftieren meine guflud}t nel^men, tueil

öie 2(ugen anfingen 3U fd?mer5en; überl^aupl merfe id?, baf

öie ltugenfd}u?äd]e in fleter

3d? möd)te mol?l nod? Pielerlei mit 3^?^^^^ fc^riftlic^

befpred)en, er^ät^Ien unb fragen — aud? l}ätte id}3^^^ genug

5um 5d)reiben — aber lt?ue id) 3U uiel, fo nerfagen meine

rebellifd;en 2tugen ben Dienft, unb fo muf id^ mid) in alle

Befc^ränfungen 5U fügen miffen.

Unb nun, lieber ^err ^off, nod^mals l?er3lid?en Danf

für 3 ^?^^ €iebe, bie Sie mir fo treu bemal^rt l^aben. Utöge

es 3^^^^ 3^^^^* lieben ^rau unb Uinbern red?t mol?l

ergel^en, unb grüßen Sie biefe l?er5lid? non mir, unb l^abcn

Sie ein UTufeftünbd^en unb Sdjreibeluft, bann tniffen Sie, mer

immer über 3^?^*^ Ulitll^eilungcn bie gröfte ^reube l^at

3n ljer5lid}er £iebe

3^?r

alter ^reunb

Cubtnig Hid^ter.

®rüfe non meiner Cod^ter, non ^reunb Pefdjel unb

Dr. UT. fyibrid^, mit bem i^ l^eute nad? bem ^ifd}l?aus

gel^e, bas Sie mol^l aud} nod) fennen.

lieber tl^eurer ^reunbl

€l?e bas 2al}x 5U €nbe gel^t, muf td? 3^^^^^ meinen

Danf ausipredjen für fo mand)e UTitll?eilungen, bie mir non

IDertl? maren, unb u>eld?e 3^^ liebenoUer Unll^eil mir 5U

„Die (Sefdnd)te 3ofcpVs in €$vpten;" je^t in ber ZTationüI»

galerie in Berlin.

15
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rcä}iet Seit 5ufommen lief. Die le^te befam ic^ an öem

Begräbnbtage öes non mir fo innig nerei^rten pi?. Peit,

öeffen Cob m\d} tief ergriffen l?at. (Sr mar ber S’e^te öer nier

grofenBegrünöer 6er neuen öeutf^en Kunft, (Eornelius, 0t>erbecf,

Peit un6 Sd^norr. tPer nur einigermafen lienntnif pon

6em Ceben, XPirfen un6 Pon 6er Seiftesart 6iefer pier l}errlid?en

ZTTänner genommen l?at, 6er mug Sott greifen, 6er fte uns

gegeben I?at; fie fin6 Ieud)ten6e PorbiI6er für je6es tpal^re

l{ünftIerE?er3
;

it?r reiner e6ler Sinn ftrebte nad; 6en E^öd^ften

Sielen mit polier Kraft in 6er Kunft mie im £eben. Sie

tparen grofe Künftler un6 malere Cl^riften. IDenn 6oc^ ein

6a3u befäl^igter ITtann auf 6en Se6anfen fäme, 6iefe pier

£ebensbiI6er 3ufammen 3u ftellen, fte in bei6en Be5iel^ungen

mal^r un6 marm 3U fc^il6ern.

IDenn Sie Pon 6en lebten Sagen Peit’s Halberes er*

falzten I?aben foUten, fo tl?eilen Sie mir iPol)I gelegentlid} ettpas

6apon mit. 3^ möd)te 3^^^^ Pielerlei fd^reiben, aber

es fällt mir 5U fd^rner mit meinen fd?led;ten Kugen, 5umal

I?eute, mo 6er ^immel poU Sd}uee l^ängt un6 fo trübe ift,

6ag id) faum felgen fann, tpas id? fd^reibe.

ITIit beftem Dan? fen6e id? 3^^^^ Blätter 3urüd,

tpeld^e über 6ie Kbnal^me 6er Peit’fd]en ^resfen berid^ten.

Das Perfal^ren 6abei mar mir red}t intereffant.

3d) I}offe un6 münfd;e, 6af Sie 6as liebe Cl^riftfeft mit

tl?rer lieben Jrau un6 Kin6ern fröl^lid^ l^aben 5ubringen fönnen.

Por 3 IDodjen fc^rieben Sie mir 5mar pon einer fermeren

Kranfljeit, 6ie 3^^^ tl^eure ^rau betroffen l^atte, 6od} mar

Befferung eingetreten, un6 fo münfe^e id} pon ^er5en, 6af fte

mie6er mol^Iauf fein möge. 3^? ^ttte Sie, il7r meine märmften

Srüfe 3u bringen, un6 fc^reiben Sie mir bal6 über il?r Be*

fin6en.

Btir un6 meiner Sod^ter gel^t es gut, un6 6en IDeil^nac^ts*

aben6 l^aben mir mie alljäl^rlid} bei Kre^fd?mar*s mit 6er

gansen grofen ^amilie red^t glüdlic^ perlebt.
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münfd^e id?, nid}t Hut^e."' 2lber öiefe gemünfd^te Stille ift

nid^t immer 5U befd^affen, befonbers merben bie llbenbftunben

in ober auger bem ^aufe fel^r in 2(nfprud? genommen, unb

fte bringen mir bann bie oft lange anl^altenbe Sd^Iafloftgfeit

iinb baburc^ l^ernorgerufene (£nlfräftung,

2lber es ift nun einmal fo, unb muf mol^l nötl^ig fein:

nimmt ber ^err uns ein groges Kreu5 ab, fo forgt er für

einige fleine.

Icun lieber tl^eurer ^reunb, treten Sie bas neue 3al?r

mit all 3t?ren Cieben gefunb an, (5ott moUe es ein rec^t ge^

fegnetes fein laffenl

3n alter £iebe

3f)r

£ubmig Hid^ter.

Dresben, ben 28. December 1877.

Derel^rter ^reunbl

lUit grogem ^er5eleib erfal^re id? aus 3^1*^^^ Brief uom
30. December, bag Sie fo fd}u?er l?eimgefud?t gnb burd? eine

Crfranfung uerel^rten ^rau: ad^, bas ift ein groges

IDel?, ein Sd}mer5, ber f)er5 unb ^aus mit erfüllt.

IDie oft gnb meine ^ebanfen bei 3^^^^^ gemefen in banfbarer

Erinnerung beffen, mas Sie für mid; getl^an l^aben, ol^ne bag

id; al^nben fonnte, meldje £eiben ymn auferlegt ftnb. ZHöc^te

es in Eottes IDillen liegen 3^^^^^ buxd} bie

Eenefung berfelben bas l^duslidje Elüd mieber 5U geben, beffen

Sie ftd} porbem 5U erfreuen l^atten. Eott l^elfe nad) feiner

unbegräu5ten Barml^er5igfeit.

Dielleid)t l^aben Sie fd}on gel^ört, bag Dr.

ein paar Cagen eine S n 0 r r * Zlusftellung in ber Bationab

galerie in Berlin eröffnet l?at. Had; bem Katalog 5U fd^liegen

ift fie fel^r umfangreid^ unb pielfeilig. Natürlicher XDeife \:\Qbt

15*
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ic^ alles, tuas xd} noc^ ^a5u gcfc^icft, unter anöercn

aud} öte noc^ norl?an6enen Cartons, leiöer erfef^e tc^ aber, 6ag

6er Co6 Sie9frie6s nic^t aufgeftellt ift, ol^ne feiner

®röge megen. Die Permaltung 6er XPiener Kunftaca6emie

mar fo i?oc^l}er5tg 6ie Portraitfammlung 5ur ^usftellung 5U

fd^tcfen, mas fonft nic^t leid/t gefd?iel^t, ebenfo l^at 6ie I?ieftge

(Salerte 6as 0elbil6 (6ie ^etmfu^ung li8][7) un6 6as £eip5tger

ITTufeum 2lrioft 6a5U gefd)ic!t.

Beften Panf i^abe ic^ 3^ fagen für 6ie ITCxt-

li^etlung non pi?iL Peits C06, tc^ l^ätte 6iefen mot^I erft fpäter

erfal^ren, 6a feine Leitung i^ier 6anon Crmäf^nung mad?te.

V i e Generation, 5U 6er ic^ aud:) säl^Ie, ift 6em Criöfdjen nal?,.

möd}te je6es nod^ übrige GIie6 6aoon 6em Huf fo gerne

folgen, als es bei Peit gemig 6er ^all mar, un6 möge Gott

einem je6en 6anon 6ie le^te 5tun6e $um b)eil mer6en laffen.

Parf xd) unbefannter XDeife 3^^^^ lieben ^rau einen

Gruf fagen laffen un6 einen marm empfun6enen XPunfd; für

3l?re Genefung ausfpred^cn, fo bitte id^ Sie mi^ 6arin 511.

511 uertreten.

Gott erleichtere 3^^ fermeres £ei6 un6 laffe mie6er

^Öffnung un6 ^reu6e bei einfehreni

Unman6elbar 3^^^

HTarie Schnorr

Pres6en, 8. 1878. (non CaroIsfeI6)*

Pres6en, 6en HTär5 1878.

HTein theurer lieber ^reun6I

2TTit inniger ^reu6e un6 5ugleid? tief gerührt las ich^

3h^en lieben Brief, in melchem Sie bei eigenem fermeren Cei6,

meines Sie buxd) 6ie Kranf^cit 3^^^^ theuren ^rau betroffen

hat, entfernten alten ^reun6es fo freun6lid?. gebenfem

un6 ihn erfreuten I



Sic l^abcu mir mit öem fet^r treuen Bilönis Kott^e’s

mirflid? eine grofe ^reuöe gemacht. (£5 ift lebenöiger, u?al?rer

unb glüi^lid^er crfaf t als bas nad; 6 er Hatur pl?otograpt}ierte.

3e^t ftet^t es, mie Sie es beftimmt l^aben, auf meinem Sd?reib>

iifd?; öaneben ein Sträugdjen Peild^en unb Sd^neeglöcfd^en.

Xlnn fenbe i^' l^ierbei mein por einiger ^cit pon

Ceid}5 (^anfftängls Had^folger) pt^otograpt^iertes Bilbnis.

Hcl^men Sie es freunblic^ an unb auf. (£s foU Sie immer

grüfen unb 3^^^^ banfcn.

IDeil mein (5efid;t bei jeber €mpfinbung feine

iped^felt, unb rpie ein Zifferblatt auf ber Ut^r, in jeber ZHinute

anbcrs ift, fo ift es nidjt möglid?, in ber pi^otograpl^ie beu

eigentlichen (5efamtausbrucf 5U geben, tpie es ein guter

Künftler tpieber
5ugeben permöchte, unb fo ift auch biefem

Bilbc etmas momentanes hinein gekommen, obrpohl es, tpie

ich öl^iube,
5U ben beften gehört, tpelche aufgenommen iporben ftnb.

Der liebe theure 0tto Dteyer fdjrieb mir, baf er 3^^^^
Peit’s Briefe gefchicft h^t/ unb er ipirb 3^uen fd^reiben, baf

Sie biefelben feiner mir
5ufenben fönnen.

Das Buch ^^uu IDillemer (Briefe an (5oethe), melc^es

mir fchon rpieberholt gerühmt mürbe, tperbe ich ^uir pon €iesd)en

porlefcn laffen. (£s ift mir nun boppelt intereffant, ba Sie

es 3^^^^ lieben ;Jrau porgelefen, unb fte bamit erfreut hüben.

Sagen Sie bod} ber lieben Kranfen meine innigften ©rufe:

©ott fchenfe ihr b)eil, ^ülfe, ©ebulb unb ^er
5
cnsfrieben I ©r

tpirbs tpohl machen.

3d} ^unn 3^ucn h^ule nichts mehr fdjreiben
;

meine

2fugen ftnb 511 fchlecht.

IHein Sohn läft unb ^errn Steinfclb

J?itte id? bie beften ©rufe aus 5urichten.

alter (Jreunb

Cubmig Hichter.
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NB. 3^ meine (£ntlaffung aus öem afaöemifc^en

Katl? erbeten unb erl^alten, tuetl ^ugen tute ®el}ör rnief; um
fällig machen, öte 5teüe rid^tig aus 3ufüllen.

Prof. Pefd^el lägt Sie grüfen.

Cieber ll^cuerfter ^err ^offl

2Hit 6em innigften 2Intl?eU l^abe id} öie 2(uf3eic^nungen

gelefen, Me Sie uon 5en lebten Cagen ^l}v^x lieben fei. ^rau

gemacht l^aben. So menig ic^ mit U?r uor langen

3ufammen gefommen bin, fo ift mir öoe^ immer 6er (£in6rucf

il?rer Perfönlic^feit im ©eöäc^tnig geblieben. Sie erfd^ien mir

als eine jener tiefen Seelen, melc^e ein rcid^es inneres £eben

poll felbftuerleugnenber Ciebe in ftiller, anfprud}sIofer ^ülle in

ftd; bergen, eine (Erfc^einung, meld/e mir an grauen immer

gan3 befonöers lieb un6 tuertl? gemefen ift. Un6 öenfelben

«Sinörud gemann id?, als meine Cod^ter mir 6as ^eft uor*

gelefen l^atte.

3d? 6anfe 3^^^^ ^te 2Tiittl?eiIungen

öiefer Blätter, fomic für il^re pi^otograpl^ie un6 Me 6er lieben

Kin6er.

Das 2ln6enfen an 6iefe fromme treue Seele n?ir6 3^?^^*^

geroig ein ftill mirfen6er Segen fein. 3^ 3^^^^

red?t oft, un6 3^^^^ lieben l{in6er, 6enen Sie 6oppeIte £iebe

3U3uruen6en l^aben, 6a fte 6er Ciebe 6er ZTTutter entbet^ren müffenl

Pon mir !ann ic^ 3^?^^^ fd^reiben. Die Zlugen

ftn6 be6euten6 fc^mäd^er getuorben un6 and} 6as ®el?ör tuir6

unftc^er. Der ZTtangel einer geiftig anregen6en Befd?äftigung

ift red}t läftig, es bleibt mir uiel §e\t übrig, um mid? in 6er

Öe6ul6 3u üben. IDenn i^ frül^er mel^rmals ZXIte ge3
eid;net

l?abe, rr>eld}e por 6er ^aust^ür fagen, o6er 6enen porgelefen

mur6e, o6er melc^e 6em Spiel fleiner 2{in6er 3ufal;en, fo bin

id} je^t felbft ein fold^er Zllter getoor6en.



Allein Sol^n tpol^nt 6icfen Sommer aud) in meiner Hä!?e

in Cofc^mi^, ebenfo “Kre^fd^mars unö nod} loeiter unten am
Berge 5er alte Kamraö Pefd}eL Ce^terer ift aber fo fdjmad?

gemorben, 6af er ben Berg 5U mir t^erauf nicht mel^r befteigen

fann. (£r ift freilich über 80 3ahr alt, unb ber ein5ige ^reunb

aus ber römifchen ^zxi, unb bas ift auch ®nabe pon (5ott.

Bon ^reunb BTeyer aus Hamburg hcibe ich nichts

gehört. Sollte id? mich noch bis €nbe 2(uguft 511 einer aber»

maligen Heife nach Sylt entfchliefen fönnen, fo mürbe id) ihn

ja in Hamburg befud}en fönnen. 2lm liebften ift es mir je^t,

ruhi^ am getpohnten 0rte unb Umgebung 5U perbleiben;

allein ba ber porjähtige Aufenthalt auf Sylt meinen Herpen

unb Augen rpohl gethan hat, ba5U aud? meiner ^Tochter bas

Seebab befonbers gut befommen ift, fo rei5t es mich $u einer

IDieberholung ber Heife.

Alle bie UTeinen grüfen theilnehmenb unb h^^SÜ^ft I unb

ebenfo innig

alter ;Jreunb

£ubmig Hidjter.

Cofrhmi^, \. 3ali

UTein lieber theurer ^reunbl

Biefen Ulorgen erhielt ich 3^^^^ lieben Brief, ber mir

ein ftiller Bortpurf mar, baf ich 3^aen fo lange nicht ge»

fchrieben habe. Aber bei bem fo trüben ^immel fönnen meine

f(hmachcn Augen nur bie UTittagsftunben 5um Schreiben be»

nu^en, unb eine lang mar mein ein5ig noch brauchbares

linfes Auge perbunben, meil ich 0peration am
Augenltbe hatte untermerfen müffen, unb als bie nid^t fleine

IDunbe enblich geheilt mar, unb ich mieber ausgehen fonnte,

brach linfen Arm burch einen ^all beim ©latteis.



Da iDuröe mir bas Schreiben abermals fermerer gemad^t. —
Sie felgen aus öiefen Kalamitäten, öie beiöe red^t fd}mer5l^after

Hatur toaren, 6af 5er Sd^Iuf 5es alten mie 5er Beginn 5es

neuen ttiic^ fein erfrculid^er gemefen ift, un5 nod?

je^t ift 5ie £äl?mung un5 Steifigfeit 5es 2lrmes ni<^t ol^ne

fatale Kmpfin5ung. IHeine gute Klifabetl^ l^atte 5abei einen

fd^meren Poften. Die XDirtfd^aft fül^ren, un5 mir felbft an

allen Kden un5 Kn5en beiftel^en, beim 2ln- un5 2lusflei5en,

alle Briefe un5 §etki porlefen — 5enn ^efc^riebenes fann

ic^ gar nic^t enträtl^feln — 5
ur Unterl^altung mir porlefen un5

il^re eigenen 2lngelegenl?eiten beforgen, mar feine leichte 2luf*

gäbe, Dod) l^at fie 5iefe trefflic^ ausgefül^rt. 3^ 3^'tnern

l)at mir (Sott uiel ^na5e ermiefen, un5 5ie Ciebe aller meiner

l{in5er ift mir eine fortgefe^te gemefen, für 5ie xd}

(5ott nic^t genug 5anfen fann.

Vod} uer
5
eil?en Sie mir, 5af i^ gleid? fo uiel non mir

felbft gefproc^en l^abe. Hber ic^ xx>k 3 ^^^ ^tebe fo

üielen 2lntl^eil nimmt an alle5em, mas mir begegnet. 3^?

bin 3^^^^ 5anfbar für 5ie Btappe mit 5en

un5 Briefen, 5ie für mich ja alle ein gau
5 befon5eres 3ntereffe

l^aben. Urlauben Sie mir, 5af id^ 5iefelbe nod? bis 511m Kn5e

5es ZTtonats bel^alten fann? 3^? möd)te mir 5ie inaybell’fd^en

Briefe non meinem Sol^n nod? einmal norlefen laffen, 5ie mir

befon5ers mic^tig ftn5. Ks ift aber eine 2Irbeit, 5iefe min
5
ig

fleine un5 5um Kl?eil uerblagte Sd^rift 5
U ent5iffern. Dann

aber moUte id} mir 5ie fleine meiner Cod^ter

gern fopieren laffen, mo 5er alte Heinl?ar5 Krüger in feinem

XDeinbergsl)äusd}en ft^t, un5 auf feiner ®eige fpielt. Sollten

Sie etmas 5agegen traben, fo fen5en Sie mir eine Karte mit

einem fur 5en „Heini" Hlid? intereffirt 5as Blättd^en je^t be«

fon5ers, 5a 5er alte 85 jäl^rige ^reun5 feit 6 Kagen 5mar nur

leidet erfranft ift, aber 5ie plö^lid^ eingetretene Sc^mäd^c grof

e

Be5enfen erregt. — 3^ ^^tr £ofc^mi^ gar nic^t ol^ne

il^n 5enfenl —
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l)abe in ötefer red?t oft geöenfen muffen,

unö fann mid) in 3^^^^ t?inein6enfen. 3<^

ift fdjmer, einen foId?en Perluft 5U tragen, ba Sie ja täglid^

öie £ücfe fd)mer5lid? empfinöen müffen, 6ie ein fo eMes treues

^er5 fo fegensrei^ ausfüüte. Per Pater im ^immel l?at es

fo gefüt^rt, 6esl?alb muf es ja beiöen 3um Segen fein, 6enn

beibe traben it^n lieb unb vertrauen il?m unb Pen er gefanbt

t?at 5U unferer emigen Criöfung.

(£r tröftet 3^^ ^^^5/ 3^^^^ mieber

fröl^Iid} mad^en,

Paf Steinle, ben ^ott mit fo abeligen ®aben geabelt

t}at, au^ x^or ber XPelt bie !aiferlid;e Beftätigung aus XPien

ert^alten l?at, ift fd)ön unb red;t erfreulid?.

Pas Stäbel’fd;e IHufeum mödjte ’id) mol?I fetten. Pie

l^artons r>on Sd^norr 3um 2trioft traben für mid; eine gan5

befonbere ltn5iei?ung, tueil fte mid) an bie fc^öne ^eit in Hom
erinnern, mo er baran arbeitete. 2ius bemfelben ^runbe

tr>ar es mir ein befonberer (Penuf, mir bie beiben ZHaYbell’fd^en

Briefe porlefen 3U laffen, melc^e in ber BTappe liegen. — Sie

ftnb ja aus berfelben <5eit.

;Jür bie Znittl^eilungen nnb ®rüfe ber ^rau C(?omas

unb il^rer lieben Cod)ter ^^t*er oft —
banfe id) 3^^^^^ l]er5lid?. Pielleid^t finben Sie (Selegenl?eit,

biefe ®rüfe uon meiner Seite 3U ertuiebern.

3^ tDünf^e unb tröffe, baf ber anrücfenbe Jrüt^ling

3i?nen bie alte b^erjensfröi^Iid^feit unb neuen BTutl? bringen

merbe. (Prüfen Sie bie lieben Kinber r»on mir. —
b)er5lid?ft grüft

3i?r alter

£ubmig Hic^ter.

Presben, ben ^ebruar 1

( 879 .
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Presben, 0 fterfciertag \ 3 . \8?9.

0}2urer ^rcunbl

(Enölid} fenbc id} ITTappe mit Öen ^eidjnungen

unö Öen Briefen surüd, öie mir niel Bergnü^en gemad^t

l^aben, unö ruofür id} 3^^^^ i}er5lid}ft öanfe. Sie ruedten

fo fd}öne (Erinnerungen glüdlid}er geilen I

3d} lege Pi}otograpl}ieen bei, öie ebenfalls

nur (Erinnerungsblätter ftnö, unö 5u?ar befonöers in Be5iel}ung

öes alten guten unö fo originellen IlTün5graDeur Krüger. (Er

ift am 20. ;Jebruar nad} fur5em Untuol}lfein unerwartet fd}nell

geftorben. BTan fanö il}n auf öem 5opl}a ft^enö mit öer

nod} glimmenöen Cigarre in öer l^anö, als öer Coö ifyx ereilt

l}atte. (Er ruar 85 3^^?t*e alt geworben.

ZTtein alter ^reunö Pefd}el, öer nun 82 3^^^*^ Hl/

ift and) fel}r fd}wac^ unö beöenflid} erfranft, unö feine Cage

öürfien ge5Ül}lt fein. Pas waren nun öie beiöcn älteften, öie

aus öer 3ugenÖ5eit noc^ mit mir 5ufammen ftanöen; befonöers

nal}e meinem f}er3en war unö ift öer alte treue ^reunö Pefd}el,

unö fein guftanö bewegt mid} fel}rl —
Pas fogenannte „Klammtitelblatt'' be3iel}t ftd} auf eine

5ufällig entftanöene ^efellfdjaft in £ofd}wi^,^) öie Klamm ge*

nannt, nad} öem langen engen Stübcben, wo wir uns 5ufammen*

fanöen, unö weld}er Harne il}r uon ^ermann Kmsler bei*

gelegt wuröe, weil man im baierfcben ©ebirg öie engen

5cblud}ten Klamm nennt. Pie <5 äfte unten follen öie Heit*

glieöer unö bereu grauen unö Cöd}ter uorftellen, 3. B. b}eyörid},

0el}me, mein 5ol}n u. K. — IPenn 3uweilen eine Bowle

Punfd} aufgetragen wuröe, brannte öer alte Krüger fein

£aternd}en an, unö marfd}ierte ab. Pas war il}m 3U piel

£ufus. Parauf be3iel}en ftd} red}ts unö linfs öie beiöen ^iguren.

*) Bei Demni^ on ber <£Ibe.
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2iber xd) öarf nid}i mel^r fdjrctbcn, meine ^ugen ftnb

je^t fel^r, fel^r fd^Iec^t.

Hef^men Sie nod;mal5 meinen Danf, einen 0ftergrug

— es ifl öer Feiertag — aus treuem fyxi^xx, un5 5cn

IPunfcf?, 5af Sommer ^reuöe un6 ein red}t fröl^Iid^es

I)v’r5 bringe I

Küffen un6 grüfen Sie 3^^^ Kinöerl

®ott fei mit 3^^^^^

3l?r

Cuötuig ^id^ter.

3a6 3oH bei (Söppingen, 6 . 2 ^, UTai 1

(
880.

IHein lieber tt^eurer ^r. -^offl

3^?ten freunölid^en Pfingftgruf erl^ielt id) t^ier, mo id>

mit meiner Coc^ter 6 ie Feiertage 5ugebrac^t l}abc, un6 5mar

mit meinem Sol?n unö öeffen ^rau. Sd?on im porigen

maren mir mel^rere IPod;en in 6em lieben 3oU un6 freuten

uns, mit öem alten BIumI)ar6 t in freunöfdjaftUd^en Perfcl^r

5U fommen. Sie traben pielleid^t pon biefem merftpüröigen

IHanne gel^ört, 5er ein Segen für Caufenöe mar. £ei5er

mar, 5enn er ftarb por 3 IHonaten. Die trefflidjen Söl)ne

füt^ren 5as IDerf 5es Paters mit ^ottpertrauen fort, un5 auf

5em älteften fdjeint 5er 0eift 5es Paters in I^ot^em PTafc

311 rul^en.

Der gefunbe 2lufenll?alt am ^ufe 5er fdimäbifc^en 2IIb,

eine fräftige Cuft, lieblid^e (5egenb *ot?nmeit bes alten ^ob/eu*

ftaufen, geiftlid^c unb Ieiblid?e Pflege unb ein Kreis lieber,,

guter PTenfd^en — mas bürfte man mel^r begel^ren?

XPir merben mal^rfdjeinlid? im näc^ften PTonat no^ l^ier

permeilen unb bann in bie Sc^mei5 gelten, in ben Canton

2lppen5ell.
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Ceiöer ftcf? meine £al?ml?eit 5es ^ufes mteöer ein*

^eftellt un6 id^ fann nur in öer Häl^e am Stode uml^ergel^en»

fenöe 3l?nen meine innigften ^rüfe. IHöge ®ott

3i?nen alles ^ute fdjenfen, öeffen Sie bedürfen, unb Sie

reic^Iid? fegneni

3t?r

alter treuer

£u5mig Hid^ter.

Center eigenl^änöiger Brief £u6rpig Hid^ters an 3^^*
^rieöric^ b)off.

Bresben, 6. 6 . 0ctbr. 82.

£ieber tl^eurer ^Jreunöl

So lange ^eit E^atte ic^' nid^ts uon 3^^^^ ö^I^ört, um
fo größere ^reube machte mir 3^^ lieber Brief aus

XDiesbaben, ben mir ber Geburtstag einbrad?tel I^aben Sie

taufenb Banf bafür unb für bie barin ausgefprod)enen guten

XBünfd^e.

3d} mar mit meiner Codjter 5el?n XBod;en in BoII, unb

tro^ bes fül^Ien unb naffen Sommers E^at mir ber 2EufentE^alt

bort, bie uiele fräftige £uft, bas ruE^ige unb por5Üglid} burd?

BIumE^arbt geiftig geE^obene £eben re(^t moE^ItE^ätig gemirft.

2Eud; mein SoE^n mar mit in BoII. (£r E?at bas Unglüd

getrabt — es mar im BTai — gan3 plö^Iid? auf einem 2Euge

3u erblinben, unb 5mar oE?ne bjoffnung auf Teilung. Blutan*

brang nad) bem lEopf, moran er ja feit lange litt, E?at (bei

uöllig ruE^iger Stimmung) einen Cropfen Blut in ben Ilugen*

nero gebrad^t, unb biefen für immer untE^ätig gemadjt. Gr

fann unb barf nun nid)ts lefen unb fc^reiben, bis bas beffere

2Euge ftc^ geftärft unb gemöE^nt E^at. Bei feiner oft fo trüben

Stimmung ift bies £eiben boppelt fermer tragen.
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2luf meiner ^ücfreife i^atte td? an ^rau Sd^norr lebl^aft

gebucht, unö nal^m mir nor, fte red?t balö 5U befuc^en, tr>ie-

lief erfc^üttert mar xd}, als id? menig Cage nac^ meiner 2Xnfunft

il]ren ^o5 erfai^re.

2lls i(^ por meiner 2tbreife bei xl}t mar, fanö id? U?re

(Seftalt red}t 5ufammen gefrümmt — fte mar poriger franf

gemefen — aber il^re klugen leudjteten fo freunMid? mb
mütterlid) liebepoU mie immer. Sie mar eine grofgefmnte,

e5Ie öeutfd^e 2Ttulter unö Hausfrau.

3d} lefe (laffe mir porlefen) „Dorotl^ea 5d?legel unö i^re

Söi^ne Peh.“ (Briefmcc^fel öerfelben.)

(£5 inlerefftrt mid; ungemein, unö umfomel^r je meiter id)

fomme. ;Jür Peit l?abe td; eine gan5 befonbere Porliebe, für

feine Perfönlidjfeit unb feine 2(unft.

IHöge IPiesbaben Hi?epma grünblic^ pertreiben,

unb Sie mieber im 2{reis ber lieben freunblic^e Cage

perleben. Dalheim ift’s ja am befteni unb moi^I bem ZHanne

unb ber ^rau, bie ^s fagen fönnen. (5ott fei mit 3^?^^^^-

Sollte cs 3^^^^ mieber einmal red)t fd?reiberlic^ 5U IlTutt^e

fein, fo erfreuen Sie mit einem langen Brief

3l?ren alten ^Jreunb

Cubmig Hid?ter.
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Nach hurzem Krankenlager verschied am

19. Juni Abends unser lieber Vater

Profeffor Dr. Ludwig Richter.

Dresden, den 20. Juni 1884.

Heinrich Richter.

Helene Kretzschmar,

geh. Richter.

Hlisabeth Richter.

S
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„£u6n?tö Hid]tcrs Beeröiguu^.

Unter 6cm (ßeläute aller Dioden uu6 6en Ulängen 6es

<£l}optnfd?en Crauermarfdjes bemegte ftd? am 22. 3^^^

rorgerüdter Ubcn6ftun6e ein non ad?tun65n>an5ig ^acfelträgern

begleiteter Crauer5ug öurdj 6ie 6id?tge6rängten Strafen Dres*

6ens. (£s mar unfer £u6mig Uidjter, ben man aus feinem

Sterbel^aufe feierlid? nad? 6ent neuen fatl^olifdjen ^rieöl^of

überfül/rte. Cags 6arauf um 6ie 5mölfte Stunöe folgte 6ie

Beftattung 6es geliebten UTeifters jum lebten iröifd^en ^eim,

aus meld^er unfer Uünftler einen UToment öargeftellt Ijal.

König Ulbert non Sac^fen mar an 6em (5rabe 6ur^ 6eu

UTinifter 6es fönigli(^en b^aufes, b)errn non Hofti^=lDaIImi^

nerlreten. Prin5 ®eorg mar in Begleitung feines Uöjutanten,

6es Hittmeifters non CarIomi^=^arti^fd}, perfönlid} erfd}iencn.

Die Stabt Bresben eierte bas Unbenfen il^res berül^mten (£l?ren^

bürgers burd? reid?e Palmenfpenben mit umflorten Sd^leifen

in ben ftäbtifd^en färben. Bie Beputation ber Büffelborfer

Künftlerfd^aft 50g mit bem Banner ber allgemeinen beutfe^en

Kunftgenoffenf^aft auf; Profeffor 21. Baur aus Büffelborf als

il)r Vertreter l^atte bem b^eimgegangenen einen £orbeerfrau5

auf ben Sarg gelegt. Baran fd^loffen fid} bie Pertreter ber

Berliner unb Büffelborfer, ber bOiener unb 2Ttünd}ener, enblid)

ber Bresbener Künftlerfd^aft, ber gefamte afabemifd^e Bat ber

Kunftafabemie non Bresben, Beputationen bes Stablrates unb

ber Stabtnerorbneten an. Unter ben Zeremonien ber

fatl^olifd^en Kird}e mürbe ber Sarg in bie (Sruft eingefenft.

Kaplan Klein, ber in ber tEotenl^alle bem Künftler marme
XBorte nad^gerufen l^atte, meil^te bie le^te Hul^eftätte, mäl^renb

bie (£l^orfnaben ber fatl}olifd}en ^of!ird)e bas „Miserere mei,

Domine I (Erbarme bid? meiner, I^err!)" anftimmten. Hun
fielen bie lebten (Erbengrüfe aus 5al?lreid}en Rauben l^inab in

bas ®rab, ba5u fang ber a?abemifd}e Perein; bann enbete

mit ®ebet unb Segen bie ergreifenbe ^eier, meld)er tro^ bes

ftrömenben Kegens Caufenbe beigemol^nt l^atten.



2^.0

IDas unfcr Dolf an öiefer Huljeftätte feines treuen Seltnes

empfunden un6 fort unö fort empfinden tDirö, öas t^at 6er

€an6fd;aft5maler Jörfterling, 6er im Hamen 6er I)res6ener

Kunftgenoffenfd;aft einen (£id]enfran3 auf 6en Sarg legte,Hn
6ie IDorle gefaft, 6enen mir poU beiftimmen:

„Solange 6eutfd)es IDefen gilt, mir6 Hein IDerf fein

treueftes SpiegeIbiI6 feinl''

Für die vielen Kundgebungen herdicher Liebe zu unserm

theuren heimgegangenen Vater Ludwig Hicliter sprechen

tüir im Namen der Familie den innigsten Danlc aus.

Dresden, den 2i. Juni 1884.

Heinrich Hichter.

Theodor Kretzschmar,

2Tlein lieber ^reun6
,

l^eute nur menig XHorte, id) be*

antmorte lieben Brief pon BoU aus, ipol^in tc^ mit

meiner Sd^mefter näd^fte IDod^e reife, tpir bei6e be6ürfen 6er

Hul^e, Stille un6 geiftlidjen (Srquidung, 6ie 6ort am beften 5
U

fin6en ift.
—

Her Perluft 6es geliebten Paters ift mit fo pielen äufer--

lid^en Unrul^en un6 Beforgungen perbun6en, xdj bin mü6e un6

abgeije^t un6 6abei l^eimatt^los
;

6enn mein Pater tpar mir

^reun6 un6 ^eimatt?, fein i7et5
l?at 6od? Hieman6 fo gefannt,

rpie id?. Papa t^atte Sie fet^r lieb, un6 6ie tpun6erbare Per*

fnüpfung 6er £ebensfä6en Ql?r Pater tpar einft in Hom
mit 6er religiöfe (Srmeder meines Paters, mie er 6ies in feiner

Selbftbiograpl^ie er^äl^It) reid^t gemig pon 6iefer armfeligen
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in öic feligc €ix?igFeit l^incin. öiefem Sinne

füljle tc^ mi^ auc^ 3l?nen in treuer (5emeinfd?aft un6 Ciebe

rcrbunöen.

ITTit innigem Danf

3l?r

^einrid) Kic^ler.

Boü, \S. 5. 85,

3n (£ile, 6enn 6ie Poft gel^t gleid; ab,

IHein lieber ^reunb,

^cr5lid)cn Danf für 3^*^^ erfreulidje Had^rid)tt

Bitte, fagen Sie f)errn 2flt, 6a0 ic^ mi^ fe^r freue il?n l^ier

in BoU begrüfen un6 6as Halbere mit il^m pereinbaren $u

fönncn, — ®ott gebe Segen 5U 6em Unterncl^men unb 5U

biefer Berbinbung, bamit bas Buc^ bas tperbe unb mirfe,

mas ber liebe Papa bei feinen Hieberf<^riften gcu?ünf(^t unb

gemif oft ftill pon (5ott erbeten l^at, 34 b^errn ^It

für Dienftag l}ier angemelbet (5ur Pfingftrpoc^e fommen immer

Ptel (ßäfte, bes^alb ift 2lnmelbung ermünf40- fenben

Sie bie 5 Qefte ber BTanufcripte mit, —
IToc^mals l?er5lid?ften Danf für biefe gütige Bermittelung,

unb tßruf unb meine bcfte €mpfel^lung an ^errn 2(lt.

3l?t getreuer

b^. Hic^ter,

Balb mcljr, —

BTünd)en, 27, 6. 85,

BTein lieber tl^eurer ^reunbl

Per5eil?en Sie, bag id^ l^eute erft bu5U fomme 3^^^^
l?er5lic^ 5U banfen für 3^^ treues (Debenfen unb 3^?*^^^ lieben

Brief 5um Cobestag meines feligen Paters; Sie l^aben ben

16



^Heimgegangenen aud^ geliebt, unö 6ie ^reunöfc^aft unfrer

feligen Pater i^at uns in eine naivere 3e5iei?ung gebracht, 6ie

gemig 3U 6en £cbensfül^rungen gel^ört, melc^e 6ie lieben Per»

ftorbenen fürbittenö begleiten, ^eute id) 3um erftenmale

in einer fertig eingerid^teten Stube unb an öemfelben Schreib»

unb 2Irbeitstif^ meines feligen Paters, an votldfem er ^0 3a^re

lang alle feine Arbeiten gemacht, alle Briefe, Cagebüc^er unb

feine Selbftbiograp^ie gefc^rieben ^at ^). Uber bem tEifd?

i^ängt feine pi?otograpl?ie unb bas fleine Perlmutter»Cru5ifif,

tuelc^es er in ben lebten betenb in ben Qänben

l^ielt, menn i^m bas ^er$ rec^t fermer mar unb Uugenfc^mäc^e

il)m bas £efen in ber Bibel unmöglid? machte. — Uber bem

Portrait fc^aut ber liebe felige UTaYbell l^erunter, bas fleine

in Ciuitella pon il?m felbft gemalte 0elbilbnis, bas er bem

Papa fc^enfte im 3^^^^ 1825. Pas ftnb liebe tl^eure (£r*

innerungen, unb lieb ift mir’s, baf ic^ je^t mitten unter it^nen

an Papa’s Biograpl?ie*Prucf mic^ erfreuen unb an ben

<£orrefturbogen arbeiten fann.

3c^ banfe 3^^^^ freunblic^en Bericht über bie

Perlagsgefc^i(^te bes Buches, bem Sie fo liebensiDÜrbig unb

gütig einen treffli(^en Perleger gemonnen l^aben, mofür id?

3l?nen l?et
5lid; banfbar bin. — Pas Pormort 3um Buc^e foll

nur meines Paters briefliche Uuferung über ^meef unb

feiner Selbftbiographie enthalten, unb eine fur5e, rein fach liehe

Uechenfehaft über bas porhanbene UTanuferiptmaterial unb

beffen Pertpenbung. Ulles Perfönliche foll ausgefd^Ioffen bleiben,

am liebften liefe ich Portport gan
5

ipeg, bamit bas gan5e

Buch als felbfteigne XPorte meines Paters enthielte.

Poch ifi Berichtablegung über UTaterialbeftanb unb Per»

tpenbung unerlüflich, mie man mir fagt, unb fo fei's benn

brum. (ßott gebe bem Sinne unb öeift, in tpelchem ber

€s ifi ber 2lrbdtsttfc^, toclc^er fl^t? „Hidjterstmmer" bes

Stabtmufeums in X)resben befinbet.



2^3

Pater lebte, empfanö, badete un6 f(^rieb, Segen unb ^reunbe,

alles 2lnbre ift Hebenfadje: ob bas Bud? ben Leuten gefällt

ober nic^t, ob es Cob ober 2tngriffe erfäl^rt, barauf fommt

nid^ts an, roenn Einige nur in il^m 2lnregung für il^ren

3bealitätsftnn unb XDal^rl^eitstrteb finben.

init l}er5Ud}em (5ruf uon ^aus 3U b)aus

bjeinric^ Hic^ter.

^oc^oerel^rter ^reunbl

Sie n?aren feiner ^ext bas XX)erf3eug in ber bjanb (ßottes,

um mein bud^t^änblerifc^es XDirfen auf eine Bal^n 5U leiten,

uon ber id} mir nie l^ätte träumen laffen, baf id^ jte je betreten

mürbe. (Perlag ber Selbftbiograpl^ie Cubmig Katers.) 2lls

einen fleinen 2lusbrud meines fortgefe^ten Panfes erlaube id^

mir, 3l?nen 3um lieben 0fterfefte bas beifolgenbe Bilb^) —
ein Bilb bes ^riebens — pon ;Jreunbesl?anb gefd^affen, 5U

überreichen. Hehmen Sie es freunbli^ an unb auf ... .

Öleich5eitig füge ich 3^^^ eigenen Cebenserinnerungen

bei, unb 5tpar einftmeilen mit bem allerher5li(hften Panf, ben

ich bemnächft münblich 511 miebcrholen mir porbehalte.

Pas £efen 3^?^^^^ 2luf5eichnungen h^^

2leihe recht genugreicher 2lbenbe uerfchafft, unb jebermann ift

oerlangenb nach ber ^ortfe^ung. Halben möchte id?, bas

(5an$e hoch fo halb als möglich 5^ ^xxba 5U führen; es märe

3U fchabe , menn burch irgenb eine Störung bie mirflich

intereffanten Huf3eichnungen Stücfmerf blieben, unb Sie

hoch gemig einmal felbft noch 3^^^^ ^reube an bem ftattlichen

gebrueften Banb.

€in (Ölgemälbc, bas Hetdjcnbac^tljal bei ^falfcnftetn t. C., ®on

profeffor XPilbelm Stcinl^aufen.
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€s tft ein {jübfdjcs Permäc^tnif an 3^^^ Kinöcr, um
bas man Mefelben ptel benetöen mirb»

3n l^crjltc^er ^reunbfe^aft

3f)r

öanfbar ergebener

3ol?annes

^ranffurt a, 2Tt., 0ftern ^886.

BoII, 27. \ 2 . 89.

IHein lieber uerel^rter ^reunö!

lieber Brief unö Senbung trafen grabe am
2^. 2lbenbs l?ier ein. 3<^ melc^e

^reube Sie mir bamit gemacht l^aben, es tuar bie gröfte, bie

ic^ an biefem im ®an5en 5iemli<^ traurigen Ct^riftfeft banfbar

begrüfen formte. <£twas Cieberes als biefe brei £of(^mi^er ,

IDalbl^äusIi t^atte ic^ mir nic^t ausftnnen unb münfd^en fönnen,

figuriren fte boc^ in ben (Erinnerungen an eine Pergangeni^eit,

bie mir farbenreicher ruenn auch nicht leibfreier mar als bic

(Segenmart. 3^ ®an5en mehr mit ben ©eftorbenen

als mit ben £ebenbigen
; befchaue ich fch^^^i^^^ Porfhäuschen

an ber Kiefermalbecfe broben auf bem £ofchmi^berge, ba merben

bie lieben 2(bgef^iebenen lebenbig, guefen aus ben fleinen

^enftern unb treten aus ben Chüren, niefen mir 5U unb fangen

an 5u reben mie in alten ^eikrx, IHein alter guter Papa,

ber bleiche, hüft^Inbe 0ehme, ITTün5früger in ber geflieften

Bergmannsjaefe, ber alte brollige Beintans unb ^eybrich, ber

liebe, treuhcr5ige, al^eit 2lufgeregte, ftehen um mich

als feien fte niemals fortgemefen, unb reben, als mdren fte nie

perftummtl Hur menn ich frage: IDo feib 3h^

treibt ihr? IDie ift euch 5^ B^uthe bort mo ihr feib? fchütteln

fte ftumm unb traurig ben Kopf unb perf^minbenl

0 3ol^anncs 21 ., gcb. 2. ilpril 1842 5U Unterftemau bet Cobui’i^,

geji. 3. 3ult 1894 tn ^rauFfurr a. IH.
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3c^ nel^me öic Bilöer, öie Sie, lieber ;Jreun6
,

mit

^efc^enft, täglich sur ^anö unö 5aubere mir öamit 5ie je^igen

^aöesbemol^ner unter 6ie ZDalö- un6 (ßarlenbäume pon Cof^*

mi^ unö löfe fo 6ie ftarre, maffiue (ßegenmart auf in öas

luftige Craumleben öer rücffc^auenöen Sel^nfuc^t.

Danfbar 6rüc!en ic^ un6 meine ^rau 3l^nen 6ie ^anb

für 6ie liebe ®abe.

2(uf 3^^^ ^ortfe^ung 6er eignen Cebenserinnerungen

freue xd} mic^ fel^r; 6as, was Sie gefc^aut un6 erlebt, ftammt

ja a\xd} aus jener entfd^munbenen 3^it, u?o ^lles einen inner«

I i e r n (5el?alt un6 (£t?arafter l^atte, als in unfrer mobernen,

materialiftif(^en Periobe, n?o nur bie brei ©ö^en auf bem

2lltar ftel^en unb angebetet merben: ®elb, inaf(^inen unb

politif.

3 i?nen, peret^rten lieben (5attin unb all 3^?^^^

Cieben meinen unb meiner ^rau i?er5lic^ften (5ruf unb Segens^

munfd? 3um 3^^^^ \ 890 . Hod^mals innigen Danf.

Kid?ter.

BoU, ^ 8 . 3. 90 .

BTein lieber perel^rter ^reunbl

Soeben l^at meine Sd^mefter mir unb meiner ^rau ben

lebten ^bfd^nitt ^^xzs BTanufcriptes porgelefen, unb mir alle

brei bebauern, baf es 3U (£nbe ift. 3^*^^ bel?aglid?e, anf(^auli(^e

unb gemütl^poUe (£r5äl^lungsrpeife perfekt £efer unb ^örer in

jene mol^Itl^uenbe Stimmung, bie ben 2lutor beim Schreiben

feiner (Erinnerungen ermärmt l^at, unb bie fo gut in ben

Cl^arafter ber gel^ört, in melc^er feine (Erlebniffe fpielen.

^ür mxd} l^aben 3^?^^ Barftellungen ja nod) ein gan5 befonberes

perfönlid^es 3^^l^^^ff^^ manche ber gefc^ilberten BTenfd?en

unb (Örtlid^feiten felbft gefannt l^abe, unb meil fo3ufagen bie Cocgb
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färbe ober Conarl 3^rcr l^armonirt mit

meiner eignen, — Sie ^aben ein treffliches €r5ählungstalent, unb

ich glaube, Pielen meröen 3^^^ lebensfrifd^en Bil6er ^reube

machen, befonöers füllen, befchaulichen ZTaturen, bie am raft*

lofen, un befchaulichen ^ehe^e un6 betreibe unfrer €>egenn>art

feine ^reuöe pnben. Se^en Sie hoch ja 3^^^ literarifche

2(rbeit fort. 3<^ banfe 3^^^^^ suglei^ im Hamen meiner

^rau unö Schmefter h^^^S^i^hP ^en uns bereiteten traulichen

®enuf. b)er5lichen Danf auch lieben, freundlichen

IPünfche ju meinem Geburtstag, der mir freilid) niemals
ein ^reudentag gemefen. 3<^ gehöre leider durch angeborne

HTelanchoIie $u jenen freudlofen HTenfd^en, die den Spruch

Kohelet (Prediger Salomo) und den des Sophofles „Hie ge*

boren $u fein, ift der IPünfche höchP^^“ ihrem Cebensmotto

befommen liahtw. Seltfam, daf ein fo h^irmonifch angelegter

irtann mie mein Papa einen fo disharmonifch disponirten Kerl

5um Sohn mufte. —
(£s geht mir je^t recht fchlecht. Seit IPeihnachten fchleppte

ich franf h^^^rn, froch am ^ebruar auf är3tliches

Commando ins Bett und erft uor menig tEagen mieder heraus,

bin aber nicht gefund, fondern r>on Bruft* Hücfen« Kugen*

fchmer5en, Kthemnoth, HTattigfeit etc. übel geplagt, deshalb

fann ich mühfelig diefe ^txkn fracfeln, Hehmen

Sie das Gejchmier nicht übel, es geht nicht anders. Hochmals

her3lichften Panf uon mir und den HTeinigen und befte Grüfe

3h^^^ 3^^^^^ perehrten ;Jrau Gemahlin.

3n treuer ^reundfchaft

3^?r

Hichter.
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Berichtigung.

202 3 . t9 D. 0. lies 750 ftatt ^50 Httjlr.
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